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tttoiu, iDogegeit, Wofür?

Per 22. 2J?ärj be« Otaijre« 1832 trat für bie beutfdje öiteratur

etn ffienbetag, — fie burfte fidb bie Sfrage ftellen : Sein ober SRitfyt*

fein? 3Bie fpielenb fyatte ber Dipmpier, ber an biefem Stage ba«

Ijolje $aupt jut 9RuBe legte, bie Seit ber SDidjtung au« ben Singctn

gehoben unb ifyr eine ©aljn gewiefen, bie fein £>otoflop, fein Scharf*

blicf oorauSfeljen fonnte. 2Ba« War, wa« galt bie beutfc^c ^oefic

cor ©oetfye, — eine fdmcbterne 5D?agb ging fie oon £au« ju $au«

unb jeljrte oon ben Srofamen, bie frember SReidjtijum iljr fpärlidj

juwarf, niemanb at/nte bie @<fj8n$eit, bie unter bem ärmlichen Äieibe

jt<$ Barg, unb fie felBft am wenigften.

©oetBe nennt fid> irgenbWo ben ©efreler ber beutfctjen Dieter

;

ja, er mar e«, wie ein .Speitanb erfcfyien er unter un« unb ooüenbete

ba« @rlßfung«werf , ba« JHopftocf, Seffing unb Berber Begonnen

Ratten. SöoJjer Ijatte ©oetlje bie Sprache, bie mit einem ÜKaie im

©öj; unb Sßerttjer fo frifcü wie ein ©ergqueö, fo fräftig toie 2J?orgen*

winb im ffiafbe raufcBte, mar ba« bic Spradje, in melier oor

furjern norf) ©ottfdjeb unb ©eitert tüftelten ! Seit ber cljtti<$e

©irnpicp ©nfiebier geworben, Ratten bie Deutf^en biefe ÜJfunbart

oerternt, benn e« War bie 93?unbart be« ©otfe«, unb wer badete an’«

3Sotf , wenn e« 93erfe ju ftpmieben unb Sieftfyetif ju fc^wifeen galt.

SD3a« nun, fragten bie Sinnen, ai« Seffing mit elfemem ffefyrau«

bie UnfefytBarfeit SSoitaire’« jerfegte, af« Berber ba« 33o(f«lieb ent*

becftc, wa« nun? ©oetlje gab itjnen bie Antwort in ben Siebern

au« Sefenljcim , im Sßertljer, im gauft; ba quälte fid? nic^t meljr

ber §erren eigner ©eift, ba jauchte bie entfeffette @cele be« ©otfe«

unb ba« 3Jienfcf>(i($e im 2Jfenf$en fanb bie ©pradje wieber.

1*
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©eltfamer BJeife jebocb oerlief; ©oetbe felbft, noch ehe bet

gauft ju Crnbe geführt, biefe fiegteidj eingefhfagene Bahn feiner

©turnt» unb Orangpoefie. £5et 2Mmarif<be SOiinifter fanb feine

Befriebigung mehr in ber ©gentbümlicbfeit unb Jiefe be« nationalen

®eifte«, weihen bet ©ieg bei $Ro§6ah jäbling« au# langem ©hluntmet

aufgerüttett batte, unb er bihtete, beraufht bon ber flaffifdjen fforrn»

fhönbeit ber Slntife feine 3rpt?igenie
, unt eine Berbinbung jwtfhen

jwei fo grunbnerftbiebenen Bolf«naturen , Wie ber bedenifhen unb

germanifhen, ju »ermitteln. ®cr üDänton ber ©oetbe’fhen 3>itbtung

bat bwr geteiftet, wa« ju teiften war. Sine gewiffe Bereinigung

ift erjiett, aber e# ift feine ©nigung, welche neue# Seben unb

neuen ©eift ju gebären »ermohte. Unfer Botf ift fein beitereß»

Wettfelige« ©efchteht Wie ba# grie<bifcbe, unfre Särnpfe entfheiben

nicht jwifhen $äfjtih unb ©cbön , fonbern jwifhen ©ut unb Bö«,

unfre Böeltanfhauung ift feine optimiftifhe , wie bie ber £>ellenen

unb unfer 3beal ift nicht ba# ala&öv, ba# ©ejiemenbe, bie Harmonie

be# ^»nnaten, fonbern bie Siebe
,

bie in# Onnerfte ber Sreaturen

binabfteigt unb auch ba# ©enb, auch ba# ©iecbtbum ju oerflären

Weiß. Bon feber batte ber germanifebe ©eift an bem Srbifhen fein

©enüge, ba« Bollfommene lag ibm oberhalb ber fühlbaren SBett

unb bie ©ebnfuht, nicht ber ©enujj, nicht bie Befricbigung, ift bähet

ba« Blut feine« Smpfinben«. Diefen 3«8 bat bie cbriftlicbe Religion,

welche bem rein innerlichen ©emitentbum entfprungen ift, noch »et»

tieft unb »erftärft unb fo mujj jebe Dichtung , welche unfer ?eben

erfüllen will, in ihm wurjetn.

Oft ba# aber ber galt, bann bat unfre Siteratur nicht bie 2luf»

gäbe, bie Stntife in bie moberne ißoefie binüberjuretten, fonbern fie

ju übetwinben, bann foll fte nicht ben jungen üJfoft in alte ©hläuhe,

bie mobernen 3been nicht in flaffifcbe fjorm gieren, fonbern au#

ftcb felbft berau# alle« fein, neuer ©ebalt, neue« ©efäfj. Bia« bie

Hellenen ©rofje# binterlaffen, ba# bat feinen anbem Bierth für un#,

al« bie ©Köpfungen be# Orient# ober al# bie reichen ©ha^e, welche

bie bisherige ßulturentwicflung ber jüngeren Bötfer Suropa« an»

gehäuft, — alle brei ntüffen un# ©hüten fein geiftiger ©pmnaftif,

feelifher Bertiefung unb umfaffenber Obealität, aber ba# ift etwa«

anbere#, al# 'Diadjaljmung, al# Biiebererwecfung, al« Berfhmetjung.
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3ene SAutcn h®t bet Siebter be« gauft burAgemaAt utib einen

ffieg gebahnt, auf bem e# mol berloljnte meiterjumanbetn, biefe 33er*

fAntcljung berfudbte bet ©Adpfer ber 3phigenie, — be«halb ift ber

erftc 3^ei( be« Sauft in gfetfcb unb 33tut ber Nation übetgegangen,.

toäbtenb bie 3phigenie un« mie ein hohe« SBunbetbilb gegenüberfteht,

mehr jur 33erehrung, a(8 jut feelifAen Aneignung geraffen.

33on ber 3pf)igenie an batirt benn audb ein fteter

ein beftänbige« SAtoonfen in bem poetifAett SAaffen (Soethe’« (ein

3toiefpalt, bem mit bie holprige Sorrn be« fycrrliAften 3bpll«, iA meine

$ermann unb Oorotljea, ju banfen haben), niAt wie in ber Sugenb

brängt et bie ©eilen fAtoitnmenb bot ftA her, fonbem et läßt fiA

tragen halb hierhin, halb borthin. Unb jene« ©Agonien ift feitbem

epibemifA gemorben in unfter Literatur. fteute jogen bie Stomantiler

ba« Sftittelalter au« ber SRumpelfammer herrot unb behängten c«

mit aüerhanb mobifAem Setter unb ?runf, am anbern Sage glaubte

üungbeutfAtanb, ba« toahre |>cil beftehe in bem Singen unb Sagen

bon fßolitif unb focialer Reform, SBtorgen« fAtoeigten ’ptaten, Stücfert,

Oaumer, ©obenftebt in ben Offenbarungen ber Reifet unb 3nbier,

unb Slbenb« mar man riAtig toieber bet ben ^raujofert al« ben

SDtufterleuten par excellence angelommen.

Siirgenbmo ein ftarfer, einheitliAer 3ug, ein leuAtenbe« 33anb,

ba« alle CürfAetnungen berhtüpft, nitgenbtno ein organifAe« ©aAfen

au« einem feften Sern hetau« , toie e« jebe grofje ?iteraturepoAe

fennjeiAnet. So toar e« in ben begangenen Oahrjehnten unb fo

ift e« noA.

* *
*

3a, ©ithelrn SAerer hat fReAt, tcenn er in feinet ®efAtA*e

ber beutfAen Literatur behauptet: „Sßir fetbft fühlen unmittelbar,

»oie bie Station au« ben 3bealen hetauSjumaAfen broht, tselAe ju

©oethe’« 3eü unfren Stolj unb unfre ©röfje au«maAten . . . SBir

fliegen h<>$ unb finfen um fo tiefer." Ober gibt biefe 33errohung

be« Stil«, biefe SpraAe, ffielAe bereit« conbentional erftarrt, biefe«

UebertouAem eine« eüeftifAen ®ilettanti«muS , biefe gtuthwoge

nobeüiftifAer gabrifarbeit , biefe« $afAen naA ftoffUAen ßffeften,

biefe« um flA freffenbe Saftratenthum ber Sritif , biefe mafjlofe
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Sßerftachung be« Sweater« unb nicht ',um minbeften biefer unglaub»

liehe ©efchmaefswirrwarr im ißublifum, — gibt alle« bie« jufammen*

gefaßt ein ©ifb, ba« »ertb wäre, ber Üio^toett überliefert ’,u »erben

!

©a« unb wie eiet »on jener 3J?briabc, bie unö alljährlich $um

ßefen, ©eben unb Sjören geboten wirb, atbmet benn jenen erbfrifeben

Stealismuö in ber $orm, jene ©ewatt unb ©röße in ben 3becn,

wetebe ein äßet! über bie $eit feine« Sntftetjen« biTiau« tebenbig

erhalten, »a« unb Wie blet ift benn mehr, al« abgeftanbener ©ein,

at« auSgefernte ©<hale. ©ir hoben ein ©aftmabt gebobt, fo ben»

ti<b, Wie je ein« gewefen; »on Sicht fhimmerte ber weite ©aal, bie

Safetn prangten in ber gütlc föftticbfter ©enüffe, bie ©efeilfbbaft

war ein bliibenbet Äranj ebetfter ©eifter. ©etebe ©efpräcbe, welche

Junten ber Anregung, wetebe örbabenbeit ! Doch nun ift c« fpät

geworben, »on ben ©äften ift einer nacb bem anbern beimgegangen,

bie Serjen brennen trübe unb nur hier unb ba fipt noch eine

©ruppe beifantmen, beren Unterhaltung an bie »erfloffenen ©tunben

erinnert, ©dbon aber macht ficb ber ©cbwarm ter SDfägbe unb

®ebienten , ber ©cbmarober unb ©cttler im ©aale breit, ber

©cbwarm, welcher bie 3eit nicht abwarten tann, um über bie Sieftc

be« füfabteö ber^ufallen. jfrifcb ju, üjr ^arppien, fegt ift eure

©tunbe, noch immer ift e« ja ein ©aftmabt — für euch- Stoch

immer hoben wir ja etne Literatur, aber warum e« un« »erbebten,

fie bot fein anber Siecht auf biefen 'Jtamen, at« ein gelb, ba« nur

einige wenige äbtenfdbwere £alme, fonft jeboeb nicht« at« Unfraut

trägt, auf ben tarnen ©eijenfetb.

Unb e« wäre bemnacb begrünbet, wa« ber ^nftorifer auöfagt,

baß bie bcutfdje Literatur in regelmäßigem Stuf» unb Siieberwogen

ficb entwiefete, baß jebe«mat auf einen ©etteuberg ein jäher Stbfturj

folge, unb unfre ®icbtung wäre bemnacb auch gegenwärtig wicberum

»erbammt, auf 3abrl)unberte tang tiefer unb tiefer $u falten, unauf»

battfam, unabänberlicb

!

Stile« fpriebt bafür unb — nur ein« bagegen. ®ie« Sine ift

unfer ©Ute. '-Rein, »ir wollen nicht fataliftifcb an ein Unabwcnb»

bare« glauben, wir wollen nicht mit ©ewußtfein unfre Suttur »er»

toren geben unb ift gegen ba« ©efchid fein ©ieg ju erringen, —
ber Stampf ift un»er»ebrt. 3ebe ,3eit hot nicht nur ba« Siecht,
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fonbern getabeju bic Pflicht, an eine fyofyere ©fiffion für fid^ ju

glauben, jebeö ©efd)ted>t barf unb muß bie Unfterblichfeit, bie ©röße

wenigftenS erftrebcn, — auf aüen anbern ©ebieten unb alfo auch

auf bem ber Literatur. SEBte aber fonnen wir emftlid? ringen, Wenn

wir nicht hoffen bürften auf bie 3ufunft, wenn wir glauben müßten,

baß unfer feine $ohe, fonbern ber 2lbgrunb wartet; getroft, unb

wäre bie 3eit noch brcimal trüber, als fie ift, wir leben ber 3U'

»erficht, baß eS nur Diebel finb, welche bie Sonne »erfüllen,

bämnternbe ©torgennebel, unb nicht bie einbredhenbe Stacht.

Ober hieße eS nicht bezweifeln an unferm ©olfe, wenn bie

gewaltige SMebergeburt ber Station, bie Erweiterung unb ©ereblung

unfreS foSmifchen OenfenS unb ffühlenS, bie Erleichterung unb 93er-

mebrung unfrer ©eziehungen ju ben übrigen Eulturoolfem, — wenn

alles bieS ohne tiefere, einbringenbe ©efrudjtung unfreS ^ßljantafie*

unb EmpfinbungSlebenS bleiben fönnte, hieße es nicht bezweifeln?

OaS ©enie fönnen wir freilich nicht befretircn, aber wir tonnen

ihm ben ©oben bereiten unb tljätig abwarten, ob ber fpimmcl Siegen

unb Sonnenlicht befcheert.

* *
*

3wei ©orte finb es, mit Wellen fich bie Aufgaben beS SlcfererS

wie beS $ritiferS genügenb bezeichnen taffen: pflügen unb pflegen.

OaS Erbreih ju burchfurchen, eS bott Steinen ju befreien unb baS

Unfraut auSjujäten, baS ift bie eine Pflicht, bic auffproffenben

Pflanzen zu »arten unb zu fhirmen, bie anbre. inweg alfo mit ber

fhmarohenben ©tittelmäßigfeit, hinweg alle ©reifenhaftigfeit unb alle

©lafirtljeit, hiuweg baS bcrlogene Stecenfententljum, hinweg mit ber

©leichgüttigfeit beS 'ßublitumS unb hiuweg mit allem fonftigen ©erölt

unb ©erümpet. Steißen wir bie iungen ©eifter los aus bem ©anne,

ber fie umfängt, machen wir ihnen Suft unb ©tuth, fagen wir

ihnen, baß baS $eit nicht aus Egpptcn unb fpellaS fommt, fonbern

baß fie fhaffen müffen aus ber germanifhen ©otfsfeele heiau®,

baß Wir einer echt nationalen Oidjtung bebürfen, nicht bem Stoffe

nach, fonbern bem ©eifte, baß eS wieber anzufnüpfen gilt an ben

iungen ©octlje unb feine 3eit unb baß wir feine weitere formen*

glätte brauchen, fonbern mehr liefe, mehr ©luth, mehr ©röße.
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In his signis pngnabimus, nur um fotcber giete Witten wagen

wir e«, un« ein eigene« Organ ju Raffen unb tfyeiljunefjmen an

bem Kampfe, ber entbrennen mu| unb auch an einzelnen ©teilen

bereit« jum 2tu«bruh gefommen ift. Oie fkrfonen, bie Wir be«

feljben, finb un« at« fold^e enttoeber gleichgültig ober fie ftetjen un«

bielteidjt at« Sttenfhen fogar nafye, wa« Wir in iljnen angteifen,

ba« ift bie berberbtihe ©cfjtoähe, ber berberbUc&e ©nftufj, bie bet*

berbtihe Negation.

Uebrigen« fagt fhon ein ©rbjjerer at« wir: (Sin fritifher

©hriftftetter fudje fid) nur erft jemanben, mit bem er ftreiten lann,

fo fommt er nah nnb nah in bie SWaterle. SßJem biefe ÜJletpobe

aber etwan meljr mutpwittig at« grünblidj fdjeinen wollte, bet fott

wiffen ,
baß fetbft ber gtünblihe Striftotefe« fih ihrer faft immer

bebient tjat. Solet Aristoteles, fagt einer bon feinen 9tu«legem,

quaerere pugnam in suis libris.

Unb, fügen wir Ijinju, tein fiampf in ber SBelt ift eine btojje

fftegation
;
inbem man ba« eine, ba« ©egnerifdje befämpft, berttjeibigt

man ein anbere«, beffen Sieg man wünfdjt; fo ift e« auh mit alter

wahren Äritif, fie jerftört, um einem Seffcren ^ßtafe ju mähen.

3m Uebrigen aber niht« für ungut, bereite« (ßublifum, wenn

Wir gteidj mit bem Seffing unb bem Slriftotete« bei ber fjanb finb,

— bie »Sritifhen SEBaffengänge“ werben poffenttih bem bereiten

noh ntanhe Ueberrafhung bereiten.

Digitized by Google



Der Dramatiker fleittrid) ßrufe.

'jJlicbt ohne @runb gebraust man heuet fo gern ben lu«btucf

iBücbetmatft, btc Sitexatur ift roixfticb ju einem ©efdjäft getooxben unb

e« bäxfte nicht lange mehr bauexn, bi« bie berbotvagenbeten 5Roman»

unb ©chaufpietfabxilen auf bem (SuxSgcttet ptangen werben. Die

eine unfxex -©erübmtbeiten macht in egpptifcben, bie anbxe in beutfdjen

Sulturbilbern bex SSoxjeit, bie bxitte wetteifert mit bem bitter bon

Dannbufen in äftinne, loentiuren unb 9iatux(auten unb — Heinrich

Stufe, nun, fteinxibb Stufe macht in hoben Dragöbien. ©eit anbext=

halb Dejennien begiiieft biefex üßann GabreinGabxau« unfex ißubfifum

mit fünfaftigen Dtauerfpielen
, biftoxifcfien Diauexfplefen , alte ein*

förmig wie ihr Dtucf unb ihr ©etoanb, mit anbxen SBoxten, ein

ißtabregen son ettoa fünfjigtaufenb fünffüßigen Gamben bot bie

Siteratux bei ©egentoaxt übexflutbet unb ba bxeitet ficb nun bex

Dümpel au«, giau, 6b unb leer. 1(8 Stufe fein exfte« Dxarna

bet SBett jum Ingebinbe machte, batte ex ba« fünfjigfte 8eben«jabt

getabe übexfcbxitten (bie 3abt 5 fc^eint bei Stufe texbängnißooü ju

fein), alfo ba« Gabt, ba« ©djitter unb Sleift nicht erxeicht, in

welchem ©balefpeaxe unb Seffing jebex nut jmei ©dritte noch bom

testen Sxbenjiet entfeint ttaxen. Gft ba« ein 3ufal(? 3<b glaube

nicht. Dtama beißt ^anbtung, beißt Db®t, beißt Snergie unb ba«

finb Dinge, welche ficb 0ern mit fnofpenber obet btübenbex S0?änn=

(iebfeit bexeinen, bie abet fetten exft mit bet Dämmexung be« 8eben«,

mit bem ©xauwetben be« £>aaxe« bctboxjutxeten pflegen. Doch bet

(Sxfotg fpticht für Stufe
;

feine Dtagöbien bleiben jwar »om Dbeatet

fo jiemüch au«gefch(offen, abex fie bxingen e« in Oucbfoxm ju einet

luf(age nach bet anbern, bex „®täfin" würben bie @bxen eine«

©cbiflexpxeife« jtoeitex Orbnung ju Dpeit, bie Sitexarbiftoxifer nennen
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Stufe gteicf) nach £>ebbel , Öubtuig , Silbranbt unb bie Sritif bat

in it?m einen nationalen $ero« entbecft. öeugt fid? bod) fetbft 'fjaul

Sinbau, ber Sämpe be« ßonberfationßbrama«, »ov ifjnt unb bat bodj

einet bon bet Clique in ber 33erjmeiftung , Stufe ju tubrijiren,

gcrabeju ben SRaptu« befommen, trenn er, um ibn ju rerbimmetn,

ernftbaft ju bcrbimmetn, feinen ©til al« einen ßompromiß ^trifcbcn

ifJatbo« unb Dvioialität bezeichnet. Sarum auch nicht? Sft e« boch

längft fein ©ebeimniß mehr, baß ein ganjc« Sabrbunbert für bie

9J?affe unfret Sritif umfonft gebacht unb getrieben bat, — bie

ÜKaffe bat nicht« gelernt ober alte« rergeffen.

Sebenfall«— Cpeinricb Stufe ift ein literarifcber ißrinjep« getrorben

unb met e« mit unfrer Literatur gut meint, ber bat bc«balb bie Pflicht,

ju unterfuchen, ob biefe ‘ißflanjc, bie unter nn« in bie £)öbe ge»

fchoffen ift, grucht unb ©egen trägt, ober oh fic ein Sucbergemäcb«

hitbet, ba« eblerett Seimen Sicht unb Grrbreich entjiebt. Senn nicht«

anbrc«, jene« ©utmeinen barf ich für mich 'n 2lnfprucb nehmen,

gemiß, unb baber gebe id? ohne Räubern baran, ju prüfen, ob £ert

Stufe recht getban bat, rom Seitartifcln jum Dichten überjugeben,

unb ob e« ein größerer (Gewinn für un« mar, baß er fünf j
i

g

Sabre lang gcfcbmicgen ober baß er in fünfjebn Sabren fein

©chmeigen breifach mettgemacht bat. 3U biefem 3»ccfe alle Dtagöbicn,

bie feiner geber entquollen finb, jebc cinjeln ju unterfuchen, ba«

muß man mir freilich erlaffeit, bettn bie ©ebulb be« SOfenfchen bat

ihre ©renje unb ber (Sebanfe allein an fünfjigtaufenb glatte, eben»

mäßig in breitcfter ©efcbmäjjigfeit binfließenbe Sambenfträbne ruft

©chauber herber. Slber ich merbe febr juborfommeitb fein, ich »«be

mich fpertn Srufe nicht nähern auf einer ©eite, mo er bon jeber

Dedung entblößt ift, i<J> merbe nicht ctma ein Drama fejiren, »ie

bie , @räfin " ,
beten „Sompromißftil* in bcm SSerfe gipfelt „Sie

ftarb an ßttgelmann unb ihrer Siebe", mie ben „örutu«", ber au«

©bafefpeare fchöpft gleich einem Snaben, ber mit ber SDiufcbel ba«

2)?eer außfchöpfen möchte, mie ben „Sullenmebet", in bem jebe

3eile ben 2lbftanb prebigt jmifcben Sollen unb Sennen ober gar mie

ben enbto« unenblichcn „Sönig @ridb“ — nein, ich »äble bie „SRofa»

munbe", bie im SRittelpunfte be« Srufc’fchen ©Raffen« ftebt (fie

erfchien 1878), bie noch ba« hefte ©efiigc , bie hefte Sbaraltcriftif,
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bie träftigftc Sprache jcigt , bie furz unb gut eine bet ftärfften

«Setten Srufe’« bitbet.

* *
*

$ehret$ Stufe hat fich in ber Sertoerthung be« Stofamunben*

Stoffe« jiemlid^ ftreng an Gibbon gesotten, ber im elften Steile

feiner „History of the decline and the fall of the Roman em-

pire“ bie furze Siege«laufbabn be« ehrgeizigen Songobarbenfönig«

Sllboin unb feinen rauhen Job burch bie §anb be« eignen äöeibe«

in glänjenben gatben unb lebhaftem Sthle gef^ilbert hat- Soll

unbejttingtichem SRuthe« unb heißer @l)tbegier, fchlau unb oerfcblagen

hatte biefer gürft fchon früh bie Slugen feine« Solfe« auf ficb gelenft,

al« er ben Sohn be« ©epibenfürften Durifunb in ber Schlacht mit

ber ganze burcbftocben unb halb barauf, unerfdjrocfen mit riesig

^Begleitern an ben fjof be« geinbe« gezogen unb Don ihm atö ©aft*

gefchenf ben ganzer be« Sefiegten geforbcrt unb erhalten hatte. Sluf

biefer feltfamen Steife mag Sllboin jum erften ÜRale ba« tounberbar

fdjöne Seib erblicft haben, beffen Stame fc^on eine Schmeichelei für

feine förderlichen Steije enthielt, unb in feinem heißen finnlichen

Slute heftig Don ihrer Slnmutlj erregt worben fein. 311« baljer ber

Sßater Stofamunben« , Sunimutib, fpäter ben Jhron ber ©epiben

beftieg, unb ber junge Songobarbemgürft Dergeben« in ftiirmifcher

SQäeife um bie $anb ber Dotter angehalten, fam e« zum blutigen

förieg, au« welchem jebo<b mit f)ülfe ber Stömer bie ©epiben at«

Sieger heroorgingen. Sllboin brütete Sergeltung für bte hoppelte

Scharet e; ter berfdjmähte Siebhaber ftadhelte ben überwunbenen

gelben, ber übernninbenc $elb ben Dcrfchmahten giebhaber an,

SiebeSbegierbe unb «Dürft nach Stuhm entjünbeten in feinem Kerzen

eine gewaltige flamme. Stachbem er mit ben 3loaren Sertrag

unb ©ünbniß gefchloffen, brach er oon Steuern oerfjeerenb in ba«

Sanb ber geinte ein, fchlug biefelben furchtbar auf’« £>aupt in einer

Schlaft, in welcher ber Sönig fetber getöbtet unb ba« ©epibenoolf

böltig unterworfen würbe. 3luö bent Sd?äbel ßunimunb« ließ ber

Sieger einen Jrinfbecher formen, Die(lei«ht um feinen Dürft nach

Stäche z« füllen, Dielleicht nur, wie ©ibbon herborbebt, um fich ber

barbarifeben Sitte be« Sanbc« zu fügen, bie z- ©• ©trabo, 3lmmianu«,
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üDtarceüinu« unb ^liniu« bei ben Scpthen erwähnen. Die Jodetet

be« gefaflenen fmrrfcper« mürbe jebocp burcp 3toan8 ober U«6er=

rebung Sllboin« ©eib.

9tadp biefem glitcfltcpen Erfolge richtete ber junge S6nig feine

Slugen auf bie ^ertlii^en ©efitfce Stalien« unb bie unermeßlichen

Steicptpümer bet Tömijcpen «Stähle , bie SroberungSlüfte regten fiep

mächtig in feiner «Seele unb biefleicpt mar eS eine Ijeimlicßc Sin*

labung be« früheren ßparcpen 9tarfe«, bie ihn ermuthigte, ben 3U9
über bie Sutifdpen Sllpen angutreten. Ohne ©iberftanb gu finben,

bie feinblichen Raufen mie Scpafpeerben bor fich pinfcpeucpenb, aße«

betpeetenb, mit 8ift unb ®emalt bie Stabte untermerfenb brang

Sllboin bor, unb nur ißacia teiftete erbitterten unb ^axtrtäcfigen

©iberftanb
;

brei 3apre lang lagen bie Songobarben cor ber Stabt,

ohne etrna« auSrüpten gu lönnen, unb Sllboin fcpmur, aße« ohne

Unterfchieb be« Sllter«, be« ©efdhtecht« unb ber ©ürbe niebetgu*

mepeln; enbtich ergaben fich bie ausgehungerten Semopner. Sin

3ufaß rettete ben Ungliidlicpen ba« ßeben. Seim ©nguge in bie

Stabt, am Dpcte ftolperte Sllboin« bßferb unb einet ber Segteiter,

bießeicht bon SDlitleib bemegt, ließ ben abergläubifepen Slrianet barin

ein pimmlifcpeö 3e^en erblicferi, melcpeS bon ihm SDlUbe unb 9lacp*

fiept für 'ßabia forbere.

Stach biefem Siege ergab fich ber fiönig einem fdpmelgerifcpen,

üppigen unb auSfcpmeifenben Seben. Sein ißataft in Serona paßte

miber bon bem Älirren ber meingefüßten Secper, bom ©efchret ber

trunfenen Songobarben, bie roeiche, üppige 8uft, bie grucptbarleit be«

Soben«, bie Schäle be« Sanbe«, — aße« biente bagu, bie finnlichen

Süfte be« rauhen Solle« ju meclen. Sei einem biefer ©elage fam

e« gu ber befannten Scene. Der Sönig, aufgeregt bom ©ein,

trunlen, unb biefleicpt erbittert über bie Seracptung, bie ihm SRofa*

munbe gegenüber an ben Dag legte, lieg ben Scpübel&edher bi« gum

9ianbe füßen unb ihm ber Königin barbringen, bag fie fiep an bem

„Stute ipre« Sätet«“ laben fßnne. Siofamunbe fepauberte, aber fie

tranl, bon DobeSfutcpt ergriffen, unb au« Slngft bor bem SDtanne,

ber niept immer feine milben Selbenfcpaften im 3ÜSC* hatte. Seit

biefem Dage mar jeboep ipr aßeinige« Sinnen auf Stäche, auf bie

Srmorbung be« Ähnigö gerichtet. Seit längerer 3eit fepon pflegte
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fie eertrauttcben Umgang mit einem bet oomebmften ©efährten

SUboinS, £)cltnicbi«, einem ÜRanne, ber ebenfo corficbtig unb behüt»

[am, wie gewiffenloS war. luf ben Slan feinet löniglicben Suhtin

einjugeljen, trug er natürlich nur wenig Sebenfen, aber bie 9luS*

füljrung fetber in bie £anb ju nehmen, babor bangte er in Sr*

innctung an bie grofje ©efahr furcbtfam $urilcf. Sr erinnerte ficb

eines SBaffengefäljrten ton riefenhaftet Starte unb unerfcbrodener

SSerwegenbeit ,
^erebeuS mit SRarnen, ber in eine |>ofbame fRofa«

munbens cerliebt war unb eieileicht bureb Sift jur Srmorbung

SllboinS beftimmt werben tonnte. SS gelang, ben Unglücfluben ju

cerftricfen. Sei einem järtlicbcn Stettbichein im 3immct bet ®e*

liebten hatte bie Königin bie 9ioüe mit biefct leiteten certaufcbt

unb bie Siebfofungen beS rauben Säten entgegengenommen. Da»

bureb ®at er ihrer ©ernalt cerfallen, benn baS longobarbifcbe Sieht

beftrafte fein Vergeben mit bem £obe unb es blieb ihm nur bie

SBabt jwifeben bem eigenen Untergange ober bem fiönig SllboinS

über. SEaS SEunber, bafj baS Eieitfhlihe in ihm fiegte unb er

äum SRötbet feines dürften warb. 9lm 28. 3uni beS 3abreS 573

überfiel er ben Unglüctlicbcn, ben SRofamunbe oorber bureb järtlihc

Siebfofungen eingefebläfert hatte. SEobt fuhr ber festen btutenbe

Sllboin noch einmal $u feinem Schwerte bin, aber baffelbe war oon

feinem treulofen SEeibe in ber Scheibe feftgebunben unb ber Ser*

jweifette griff umfonft nach einem Stuhl, bie Streiche beS SerebeuS

abjuwebreit. 3lus gablrcicben SBunben blutenb, ftürjte er an ben

Soben unb ftarb. turje $eit waren bie Songobatben etngefhühtert,

bann aber rafften fie ftcb wieber auf unb forberten taut Seftrafung

ber SRörber. Slofamunbe hielt ficb im Salafte nicht mehr für ficber

unb floh mit ihrer Jobbter, £>etmi<hi8, Se^hcuS unb reichen Schaben

bie Stfh unb ben Sc nah Stabenna hinab, Wo fie ben Sjardjen

SonginuS um £>ülfe unb ^Rettung anflehte. Diefer, nach ben SRetcb*

thümern unb nach ber Schönheit bet Shufcflebenben tüftern, übet*

rebete fie leicht, ihren Siebhaber ju töbten, unb als baljer |>elmicbiS

aus bem Sabe jurüeffehrte , bot fie ihm einen Seher »ergifteten

SBeinS wie jur Stärfung bar. §elmi<bi8 cerfpürte nur ju halb bie

SBitfung beS JranfeS. Den Dolch herborreijjenb ftürjte er ficb auf

SRofamunbe unb jwang ihr ben SReft beS SBeinS auf, — beibe
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enbetett in furzet 3e *t, währenb ^ßetebeuS noch lange 3eü burd) feine

aujjerorbentliche Ställe ben faiferliehen £>of »on Gonftantinopel et«

gbfcte unb bott ben Spafjbogel machte ....

$rufe hat fich, wie gefagt, ziemlich fireng an bie ©efdjicbte

gehalten, b. h* an ihre äußeren S^atfacpen, unb faum ein $aftum

bergeffen, — nicht einmal ben Stuhl, mit bem Sllboin ben ÜJiörbet

abwehrt, ja nicht einmal baS ftolpernbe Ißferb, Welches ben (Sin*

Wohnern ton fiatia ihr Sehen erhält. ©efchichtlich ift er gewefen,

aber er hätte p>hitofop>hif<^er fein fallen.

Der 9iofamunbenftoff ift einer bet beilelften unb gefährlicbften

SBorwütfe, bie fich ein moberner üDramatiler erliiren lann. ®aS

ift leicht einjufehcn, Wenn man fich einen ©egriff macht bon bem,

WaS bie SEragöbie foll unb Worauf ihre furchtbaren ©irfungen bc«

ruhen. On ber Xtagobie fieht ber 3nf<hauer fi<h felbft wie in einem

Spiegel, aber nur baS rein 33fenfcb(iche in feinem Selbft, loSgelöft

bon aller Sontenienj unb Süge, bie Serben unb ©ättber feines

fianbelnS wie unter bem Secirmeffet blojsgelegt unb über all bieS

hinaus wirft er einen ahnungsreichen ©lief in baS ewige ©efefcbuch

ber ©eit, in baS geheimnifjftrenge Stnttifc ber (Gottheit, wie ein

elcltrifcbcr Strom burchbringt ihn baS ©efüht ber Einheit aller

©efen (3lriftotele8 bezeichnet baffelbe ©efühl burch bie ©orte »furcht

unb ÜJfitleib") unb einer gemeitifamen unenbtichen Scbulb unb Sühne.

„(Srfenne bich felbft!" mahnt bie SEragöbie unb je gröfjcr bie poetifche

©cwalt beS Richters ift, befto mehr wirb er bie 3uf^aucr « auch

gegen ihren ©Ulen, zur (Sinfdjau in ihr OnnereS zwingen. ®ie

jCragobie übt bamit eine ©irlung aus, wie fie fonft nur ^Religion

unb ülfhfti! im ©efolge hQ&en / biefelbe ©irlung, aber nicht auf

biefelbe ©eife. £>ie errungene Selbfterfenntnijj erzeugt Selbftbe*

freiung unb Säuterung ber Slffelte, wie ber Fimmel nach einem

ftürmifchen ©ewitter nur um fo Karer erfcheint, alle Seibenfchaften

ebben fich unb bie niebere Sinnlichfeit Weicht bor bem Siel, ben

fie einflöfjt. deshalb Wirb eine Iragöbie um fo ftärler wirlen, je

tiefer ber dichter baS menfchliche $erj unb feine 2lbgrünbe erforfcht

hat, je mehr bie Ceibenfchaften , bie et barftellt, ben 3uf$auet
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3nnerften berühren unb paefen, je mehr fic auf bent ewig 2ftenfch*

licken kruden. SD?it einem Sorte alfo, ber Dragifer bat Selben»

febaften unb 3been ju concipiren, welche in unfrer Seele boßen unb

tauten Siberhafl finben. Diefe Seibenfchaften unb 3been nun fönnen

aügemein fein, b. b- fte haben bie 3Jienfcbbeit $u aßen 3e 'ten unb

in aßen Sänbem bewegt, wie Siebe unb SRache, (£iferfu<ht unb ®brä

geij in einer ©eftalt ,
bie burdj ficb felbft berftänblich ift, ober fie

finb jeitiibb, national unb beruhen auf beftimraten finguiären SBor»

auSfefcungen. Daö Drama, ba« auf erftere ficb grünbet , fann

al« ba« pbifofopb>ifcbe , ba« Drama, ba« ficb auf Darfteflung bet

tebteren befebränft, al« ba« teilt ^iftorifcfce ober fociaie bezeichnet

»erben; Uebergänge jwifdjen beiben finb möglich. @« liegt in ber

fKatut ber Sache, bafs ber Dichter be« fpiftorifhen unb Socialen

ba« 5eib feiner Stfolge enger abfteefen muff, al« ber philofophifche

ißoet, ba er in wahrhaft (ebenbiger Seife nur für ein Soll, ein

‘publifitm
, eine 3eit ju bitten bertnag; auf biefer Unterfdheibung

bafirt benn auch bie berfchiebenartige Sirfuug, weiche ber Schöpfer

be« Heinrich V. unb VI. unb ber Schöpfer be« £amlet, be«

ÜRacbetlj , be« Sear heutzutage erjielt. ®äbe e« ein fetter»

tänbifche« Drama, gäbe e8 einen feuerlänbifchen Dichter, — man

fteße ficb benfeiben nur nicht aß$u lebhaft bor, — ber bom ©elfte

ber Sibilifation unb Humanität ergriffen feinen SattbSgenoffen in

einer erfchiitternben Dragöbie ba« (Sntfepiidbe be« $annibali«mu«

borgeführt hätte, er mag ber feuerlänbifdje Dramatifer par ex-

cellence fein, aber Wirb er e« auch für un« fein, wirb feine

Dragöbie in iöerlin mehr a(8 §eiterfeit Ijerborrufen fönnen? ®e»

wifj nicht.

5Run, Heinrich trufe in feiner „IRofamunbe" fcheint nach bent

Sotbeer eine« iongobarbifdhen Poeten ju geijen, — hoch $önig

Sllboin ift tobt, unb fein fReich ift berfebwunben, Wa« nun ? Die fRofa*

munben»Dragöbie wurjeit ln einer barbarifchen Sitte fene« 23olfc«,

auf einer fociaien 33orau«fehung, bie un« nicht im minbeften mehr

berührt. Srfenne bich felbft! Slber wahrhaftig, unfer 33otf mag

nach Srfbtfchung feine« 3nnern bürften, fo heif? toie man Wiß, eine

befonbere Regier nach Schäbelbechcrn biirfte e« fdjwerlidh in fich

entbeefen
;
unfre ßuriofität fann jene Sitte erregen, aber bett räthfet*
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haften SBoüuftfchauct be« Stagifchen ruft bie unßerftänbliche @pracbe

ftember Oebtäudje, frembartiger ©npfinbungen nicpt perbor.

2)?it ^Recbt alfo fage ich, bet 9iofamunben*@toff ift fpröbe, fe^r

fprbbe, — bod) ganj unmöglich ift feine Settoertljung nicht, ©ne
ttilbe, biiftetc Sichternatur mag e« bielleicht berfteljen, un« mit

unheimlicher ®e»alt übet un« fetbft bintoegjubeben, un« auf einige

©tunben lang mit ben taufenb Üftitteln, übet bie ba« Sbeatet bet*

fügt, ju betäuben, un« aüe ©bilifatton bergeffen ju machen unb

ba« Serftänbnijj unmenfchlicher ©itten un« aufjubtängen. SBir feljen

Sltboin in ben Sünfdjauungen feine« Solle« befangen, bie SDlacht bet

®e»ohnheit, bie (S^tfurc^t bor bem £>erfommen be^enfc^t ihn, bet

Sichter fcbüttet gleidb im 2lnfang aüe ©(hauet übet un« au«, wie

un« ©hafefpeare im „SJlacbeth" mit ben £epenfcenen umfpinnt,

gegen bie fi<$ unfer Serftanb in heüer üJlittagßftunbe fträubt, bon

benen mit aber unter bem Sanne be« Sichtet« nut ju feljt butdj*

fchauert »erben. £>at ftrufe e« auch fo gemeint, hat ihn jene ®luth

befeelt, »eiche auch ba« härtefte SDlaterial, wenn nicht $u einem

aüfeitig beftiebigenben
, fo boch ju einem imponirenben tunfttoetf

ju geftalten »ei| obet hat et mit feibftjufriebenem Seiditfinn brauflo«

gemeißelt, weit ihm ein ©tein nicht mehr al« bet anbere gilt unb

»eit eine hiftorifche ©morbung für ihn »ie für fo biete anbere

ißoeten ba« ift, »a« ein rotheß Such für ben ©tier, auf ba« et

loßtennt ohne $att unb Sefinnung? ©eben »it ju

!

fRofamunbe, Königin bet fiongobatben, ftachelt einen getoiffcn

^elmichi« jut ßrmorbung ihre« (hatten Sllboin an, entflieht nach

bet Sljat mit bem SDiörber unb »irb julefct bon biefem fetbft

getöbtet.

Sa« ift aüerbing« ein greütotheß Such, eine feht traurige

®ef<hichte, aber fo naeft »ie fie bafteht, noch fein Seewurf ju einer

Sragöbie, ebenfotoenig »ie irgenb ein ÜRorbprojefj blo§ al« folget;

erft in bet ÜJlotioirung , »eiche un« bie j»ingenbe 91oth»enbigfett

Hartegt, bajj SRofamunbe in ihrer ©ituation unb au« ihrem Sharafter

herau« fo hobeln mußte »ie fie geljanbelt, liegt bie tragifche

Sebeutung be« ©toffe«. £>ier ift ber Sunft, »o ber Sinter ben

$ebet anfefcen muß.

Sie ©efdjichte hat ihm ohneftrage bieSmat gewaltig borgearbeitet.
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SRofamunbcn« ©ater tft unter bem Scbtoertc Sllboin« gefallen

unb fic fetbft bon bem Sieger in fein (Sfyebett geriffen. Selch’

mastige Grmpfinbungen ftofjen ba jufamtncn, welcher Spplofionäftoff

t^äuft ficb ber unfern Säugen auf. Sirftich, eine (Sppofition treffe

tidjfter Slrt fdbeint »ie bon felbft gegeben. Sir begreifen, baß in

ber Seele einer grau, bercn natürlicbften ©efüble ju ©oben getreten

ftnb, ber tieffte £afj, bie heiligfte SRachefehnfucht gegen ihren (Satten

auflobem mujj, mir begreifen, baf? ihr fchtießlich fein anbere« ©littet

bleibt, um fich bon bem fcptnachbollen 3oche ju befreien, als dbrift*

lidbe SRcfignation ober ber Solch. Unb bie (Sefdjicbte bittet toeiter.

Sie ergäbt un« boit ber graufen ©anfetfcene, in roelcber Sälboin

fein Seib auö bem Schabet be« ©ater« gu trinfen nötljigt, unb giebt

bamit ben testen Sropfen, beffen e« beburfte, um ba« mit £>ajj bi«

gum SRanbe gefüllte $erj ber ©epibin überfltefjen gu machen, — gleich

ber (Sjpofition ift bemnach auch bie Sataftrophe Har unb beutlich

borgegeichnet unb bie (Sefchichte einfach abgufhreiben , ba« ift bie

gange Äunft be« Siebter«.

Sie aber mäht e« Sperr Stufe ?

Geh ftelie alle fünfte gufammen, bie in feinem Srauerfpiet auf

ba« ©erhältnifi SRofamunben« gu Sllboin nach ber Srmotbung

Eunimunb« ©egug haben. Slu« (Scfprächen be« erften Sitte« erfahren

mir, baß ba« ©erhältnijj gtoifeben beiben (Satten gerabe nicht ba«

befte bon ber Seit ift.

„grau SRofamunbe" (fragt SJcnttu«)

„toie lebt fte

Senn jefct nüt ibrem ©bgemabl?"

^etmicb tä.

Saum leiblich-"

„@o, K

„Sie ift eben launifh, fährt er fort, auch bat fte ihn nicht au«

Siebe genommen
; ihr ©ater ßunimunb tourbe bon Sllboin erfcblagen

unb mit bem Schöbet ift e« immerhin ein fchänblich Sing. Sie

Königin erfuhr babon unb ba« foll ben (Srunb gu ihrer $ätte gelegt

haben. Sllboin hat fie auferbem noch berabfäurat.
*

£). u. 3. cfiart, »rttifdje SBaffengäitge. 2
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Diefe §armlofigteitcn erfahren wir aus brittcm ÜRunb, aber

wir wiffen , was im 'Drama aus bem ÜRunbe Dritter tommt, I>at

nicht ben üöerttj eines .fpecfenpfennigS, mir glauben nicht einmal ben

©orten beS gelben felbft, fonbcrn nur ihren Dfjaten, nur ihren

Dhaten. Unb n>aS bietet uns fonft ber erfte 9lft? Sllboin erflävt, baß

feine grau ihn brücfe wie ein fcböner, aber ju enger Schuh, 5Rofa»

munbe erwartet , er werbe fie bei feinem ©njuge in ^Jabia am

Dhpre begrüben unb an ihrer Seite burch bie Stabt jiehen ;
ba bas

aber nicht gefchieht, fo ift fie nach ber SuSfage ihrer £>ofbame

(Sup^rof^nc ärgerlich geworben unb es wirb ihre Saune nicht ber*

beffern, wenn fie erfährt, bafj ber Sönig fie nicht einmal am ©ngange

beS ^alafteS empfängt, fonbern lieber in bie DlathSbcrfammlung

gegangen ift. Unb wirtlich tritt SRofamunbe boller 3orn auf. „Mer»

bingS bin ich gewohnt, baff mein Oemaljl mich berabfäumt, aber

mich fo bor allem Solle ju erniebrigen, bas ift empörenb. Die

fRohhett, bon ber ich täglich geuge fein mu§, wibert mich an, wahr*

haftig, Wer tapfer ift, braucht beShalb noch ni<ht ben ©ein auS

bem Schäbel feines geinbeS ju trinfeu. ©ie auf einer wüften 3nfel

lebe ich, unter ©ilbe berfdjlagcn. " 9lb mit ihren grauen. ®(ei<h

barauf tommt 3llboin gurütf , „©o ift bie Königin? ich habe fie

in ber lebten 3eit nicht biel gefchen unb fie wirb mir ein wenig

fchmollen. 3lbcr ber Schntucf, ben mir ba bie SRBmer gebracht haben,

wirb ihre Saune fcfeon äbergolben. 3d? fchente ihr ißabia jum

Stabelgelb, — o wenn ich ihte Siebe nur bamit erlaufen tihtnte."

„Stun, wo bleibt bie Königin?" fragt er ben Diener, welchen er

abgefchicft, fie hcrbeijucitiren. „Sie will nicht tommen." „Schüfet

fie Srmübung bon ber SReife bor?" „Stein, fie fagte nur bas eine,

baß fie nicht tommen wolle." „Sie will nicht tommen, fie will mit

trofeen, fie beracfjtet mich? £>a, wir Sarbaren finb ifer nicht gut

genug; fie führt frembe Sitten bei uns ein, biefeS ©eib. 3lbcr

ich toitt ihr geigen, bafj ich Sönig bin ber ©epiben unb Songobarbcn

;

fort mit ben ©efcbenten
, 3e<t ift’®* bajj ich ben ^crtfcber wieber

hctauSbeifje."

SDtit einet wahren Seängftigung blättere ich ben 9lft juriicf.

Unb hoch, baS ift alles, was uns über biefe beiben SRenfchenfeelen

SuStunft gibt, ich habe nichts ©idjtigeS auSgelaffen unb faft mit
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Srufe’« eigenen Sorten cittrt. fRofamunbe fjafjt alfo ben Sllboin,

toeif er ihr nicht gebitbet genug ift unb weit er fie berabfäumt!

SJerabfäumt? Srufc hat e§ bureb hunbert Sritifer berfiegett unb

berbrieft befommen, baff er ein gewaltiger üWenfcbenfenner ift unb

ba« SKenfcbenberj in feinen unjugängticbften Stuften burdjftöbert bat.

5Run, an bie bunbert Sritifer barf icb mid? wot nicht wettben, aber

ich Wenbe mich an jeben fiibtenben SRann, an jebe fiibtenbe fjrau.

SBerabfäumt! fRofamunbe, beten 2?ater bon Stlboiit erfcblagen ift,

welche ben SDWrber ba 13t unb berabfdjeut unb bodj bott ihm jur

Ipeiratb geswungen tourbe, — icb bin fein ÜRenfdbenfenner roic

Stufe, — aber icb meine, biefer fRofamunbe fönne nicht« angenehmer

fein, als wenn ficb ber fperr @emaf)t jebntaufenb Stritte bon ihr

entfernt hielte unb fie niemat« aud? nur mit bem Epaud) feine«

•üRunbe« berührte.

fRicbt gebitbet genug! Stber, £>err Stufe, ba« ift alter»

haften« ein Suftfpietmctio , wollten Sie boch manchmal nur fo

bhitofobhif^ fein, tote e« bie ©efcbichte ift, ber Sie im Steuerlichen

fo fftabifd? naebtrotten.

Sßietleicbt aber hott ber streite 2lft nach, Wa« ber erfte berfäumt.

„3cb bin fo heiter» erltärt fRofamunbe, ti'ie man in einer etjnmngcnen

©je fein fann. Sicherlich hätte ich ben nicht sum ÜRanne genommen,

ber mich 3ur Satfe machte."

„Slllerbing« feib Öhr neuerbtng« fehr aufgeregt unb heute

habt 3hr ßudf fogar geweigert, bei bem Scbmaufe, ber bie ©eutfeben

unb Sälfdjen berbrübern fott, an Stlboinö Seite fßtafc su nehmen."

3a,

Seim rolfen SDtännermahü Seim Xifdjgelag

!

allein wer Eöimte Zartgefühl erwarten

Son einem halben SEBilben?

3artgefüht, 3artgefüht ! ®taubt man nicht eine nerböfe Salon*

bame 3U hären, — Satonbame unb SRofamunbe, biefe witbe, leiben*

fchaftticbe gürfttn, eine ber furebtbarften grauengeftatten ber ®efdjidjte,

bie mit bobheiter 33lutf<butb betaben in« Orab ftieg.

3)er Sönig fenbet noch einmal unb bittet fRofamunbe, am ®e*

tage theitsunehmen. Stber bie Sönigin witt nicht.

2 *
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34 bin fo »iel tote er!

34 bin bie ffirbin be« 0ebtbenrci4«.

gilt mt4 ifi biefer Äcnig nichts al8 ein

Ü^ronräuber

!

Unb bennobb gehorcht fte bem SEljronräuber, fobalb er gunt brüten

SKale fc^icft unb fie merft, baß ber ungebübete ©emaljl (Srnft madjt.

Sber fte geljt mit einer ©roljung.

$elmi4t«.
So fann’8 nic^t bleiben!

Stofamunbe.
Stein

!

4>elmt(l)ie.

Unb biefe @4®«$»
9GBit »ollen fte genteinfant rä4ett.

Stof antunbe.

3a!

SDtein tbeurer, tfeeurer greunb.

$elntt4tS.

Sinn aber fonuni

Stofamunbe.

@ogtei4! Stur einen Sugenblid Sierjug!

Unb fie gefjt — in iljr loilettenjimmer, um ficb für ba« geft

ju fdjmüden , wie fid? ein ©aeffifdf für ben elften Satt pufet.

SBarum? will fie eine Eroberung machen, will fie Sllboin gefallen,

Will fie ben (Säften eine (Sfjre ant^un ? ®o$ fie ceradjtet ben

Sönig, fie beradjtet feine 3ed?brüber, fie brütet über büfteren SRacbc*

planen, — $err Stufe ift, wie gefagt, ein feiner Senner be«

mcnfdjttcfyen ^erjen«, aber idj meine, SRofamunbe bäcbte in folgen

Sugenblufen ber ©djmad? an etwa« anbere«, at« bie Sefette ju

fpieten. 5Dodj nein, Stufe’« Oiofamunbc feljrt mirfltd? halb barauf

au« bem loitettenjimmer jurüd, in „grefjem ©etymuef". „3d> gebe,"

fagt fte ftolj an $e(mi$i« borübcrraufc^enb,

34 ge^e nur,

Sßeil ®u mi4 bittrfi, ni4t »eil er befieblt.

fftic^t« me^r, ni$t« weniger.

ffienn ba« nicht 9ienommage ift ! @ie gebt nur, um £>elmidbi«

einen ©efatlen ju t^un, aber $elmidbi« fagt ja felbft, e« fei eine
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Sdjanbe, baß fie geben müffe. Sie ireiß bocb, ta§ er nur ber

©ote be« Königs ift , baß er nur au« f$ur<bt ßor biefem fie bittet.

Sßaljrfyaftig, $crr Stufe ift $u beneiben um feine glücf!id)e Gnjataf*

teriftil, jefit macht er feine fpelbin fogar ju einer Sfelin, bie ficb

mit ber Söwenbaut brapirt.

55er Slnfang ber nun foigenben Scene bagegen ift £>etra Stufe

gan', fjübfd) gelungen, aber nur ber Anfang, nur eine SRinute lang

bat ibn ber ,(paud> ber 5f5oefie geftreift. SRofamunbe fotl au« bem

Scbäbel be« ©ater« trinlcn, fie ftiirgt au« bem Saale, Sllboin folgt

ibr in größter Aufregung, ben ©ecber in ber £anb.

Sl l b o i n.

Su trinlfl barau«! ®u trinfft barau«, Su follß!

SHofantunbe

(nimmt ben Sech er
,

jögert aber noch p ttinfen. Sa fliegt Stlboin« Schwert

au« bet Scheibe unb er fch»ingt e« über ihrem $aupt, wie pm Schlage bereit.

@rmartungät>ode ©aufe; man fleht, toie in Stofamnnbe ber £ro$ ber lobe«--

furcht »eicht. Sie fept ben ©edjer an ben SDtmtb, pdt fchanbernb pfammen
unb tljut einen 3US- ®6 fch»inbelt ihr, fle fch»an!t unb broht p fallen).

SDiir ifl, al« bätt’ ich ©aterblut getrunfen.

55a« ift ohne §rage fdjBn unb in feiner Snappbeit bon eebt

bramatifefccm (Seifte befeelt. 55ocb nur jtoei ©erfc binbureb unb

bie ©errn Stufe fo ungewohnte fRerbenanfpannung läßt nach , ber

tragifdje 5)olcb entgleitet ber fötoadjen (panb unb auf bem Sopfe

erfebeint wieber ba« neupatentirte Schlaf* unb fRadjtbäubdben, frifcb*

geWafben in ber SBafcbfücbe »on ©enebip unb fRaupa<$.

Sllboin (XJtrfiufit Cie Königin auf)uri<hten).

SRofamunbe.

§in»eg au« meinen Singen!

Sllboin.

Utofamunb’.

SRofamunbe.

©arbar! (auffiehenb)

3b baffe Sich.

Sllboin.

SBir finb ja SDlann unb SBeib,

Saß unfren 3®ifl ber 2Belt tein Sbaufpiel geben.

SRofamunbe.

©ermähl« Sich mit Schlangen unb mit Stachen

!

gür biefe Schmach, bie $u mir angethan —
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SU 6# in.

O ftitt bot^!

Sfofamunbe.
— ncbtn’ iäf 9tadje. (Sit jtlit taf$ af>.)

SU b eilt.

Sajjt ftc gehn.

3br @äfie lebet mobil 2)as geft ifi au«.

®ie ÄBnigtn bat Ärämpfe. (Sie i ft Iranf.

2Bcr ba« mol nod) f(biedrer matten fennte ! ßinern ©cbul=

jungen, ber nic£>t ba« geringftc bichterifche Gmpfinben befifct , ber

aber ein fräftige«, frifebe« §er$ in ber ©ruft trägt, fcblagt bic

©efcbichte auf unb laßt il?n biefe ©eene bramatifch fdiilbern, mabr*

baftig, ben möchte ich feljcn, ber fo ftümperpaft ben 3ufammenprall

jmeier mächtigen 2iaturcn auSftingcn läßt.

„Sajj unfren 3®ift ber SBett fein ©baujpiel geben!"

SBie beforgt bet Süfann um ba« ©efpräd ber fieute ift, berfelbe

3J?ann, ber auf offenem üftarfte fein ffieib mit einem $u engen

Schube bergleicht, — mie er ben öffentlichen ©tan bat fürchtet, biefer

rohe Songobarbe, al« ob bic Leitungen fchon etfunben mären unb

fein conftitutionetlc« Slnfeben Schaben teiben tonnte.

3m britten Sitte erfebeint Sltboin hager, hobt unb alt , ba«

„biete Tenfen greift ibn an*, — ba« biete Tenfen? ©orge, Hummer,

©ebam — mitl er mabrfebeintid) fagen, unb ba« Renten ift Stufe

mol nur au« bem „Säfar" ber im ©ebächtniß geblieben. Ter Stermfte

ftagt fobann ber bieberen Tarne Stnna, bag e« mit feiner @be nun

nicht® mepr fei; „unb bähe ich nicht berfucht, ihre flcinfte Saune

ju erfüllen, habe ich fie nicht jur ^errfcherin meine« 9ieid»e® gemacht,

obmot ich fie hoch als ©ttabin batte bertaufen tßntien. Slbcr fie

fhmollt (!) mit bem ©diicfiat unb mit mir, nicht« fann id' iljr recht

machen, hoffentlich jeboch mirb alle« nod? mieber gut." Ter brabe

4?au«papa gebt ab (ber Titel ßommerjienratb mürbe ihm borjüglich

fteben) unb bie Königin tommt langfam heran „glanjto« unb ein*

gefunten", baß „£>aar bermllbert, rotbgemeint bie Slugen". ©ie bat

bie 9iacbt berbracht „mie in einem mit fJiägeln au«gefchlagenen ffaffe,

ba« bon einem 23 ergo btnunterrotlt unb niemal« unten anfommt*

;

in einet gefchmatfbolleren Situation fann man fich mirflich eine

Tarne nicht benfen, f'err Stufe. 9iadm ift Dfofamunben« einjiger
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©ebanfe. „SKache, 3ia<he ! * fcbreit fie ber armen 2lnna in bie Ohren.

„SJerzeih’ bod> bem atmen Honig! * „9iein, nein!" „O bit wiber*

ftehft feiner ©erebtfamfeit nicht. * „Der unb feerebt
!

" 316er wirtlich,

9Uboin naht unb bittet fie um Verzeihung, et beugt baS Änie cor

ihr unb — fünf glatte Vcrfe, ein nichtSfagenbcr Vergleich, — unb

SRofamunbc antwortet im ®runbe ganz fanft:

„3ft jemal* eine ^jrau teie ich btleibigt?“

„$at fi<b ein $errfdjer je ®ie ich trniebrigt?"

fpringt 3U6oin auf. „®ut, fo will itfi nur als Honig teben. 3öenn

Du mir nic^t fünfttgbin aufs SBort geborebft, fo fperre ic6 Dic6

ins Hlofter. 3lucb mit bem $elmid?is fprich mir nicht mehr, benn

er ift auSfa^ig, 3luSlänbctei heißt feine Hranfljeit. SBilift Du mir

nicht »erjeihen? Such gut!" Vaup
, fort ift er. Die biebete

3lnna unb bie teichtfinnige Suphrofpne feixen jurücf. „9hm, feib

3hr »erföhnt?" „9iein." „Unb er hat (Such hoch früher fo heiß

geliebt." „3a, früher, aber jefet ift ihm 3agb, Hrieg, ®efdjäft

alles lieber, als ich. Do* ich bin fein fchroacbeS ÜBeib, ich räche

mich." „Die langberfäumte (allerbiitgS) Hinbeßpflicht, fagt fie fpätcr

ju $clmicbis, toill ich enbliih erfüllen
;
Du follft 3ltboin ermorben.

"

* *
*

Unb baS ift alles, wirflich altes, was uns ftrufe über feinen 3Uboin

unb feine fRofamunbe mitzutbeilen weiß ? Unb was wäre bann baS gajit ?

Sine in ben Somplimentirbücbern fehr erfahrene f^rau, bie ihre

Danjftunben Wahrfcheinlich summa cum laude abfoteirt hat, ift bon

einem gutmütigen fchwachcn 9larren geheiratet, welcher ihr nach

ben Slusfagcn beß Dichters an höflich«
- ©ilbung nicht gewachfen ift.

Das festere fagt nun Stufe fo bahin — Wenn er eS unß boch nur

Zeigen wollte ! 9iicht SSorte überzeugen uns, fonbern Dhaten. 9llboin

ift ein hafttofer fanftmüthiger Shcnatr — ein gutherziger Folterer.

3m erften 9lfte hält er feinen Sinzug in baS eroberte fßabia:

„3u hängen habt 36r attefammt »erb i ent,

3hr Jpunbe

3h foDt Euh bangen, unb ih tim’ e* nch!"

316er er tljut eS nicht, er benft nicht einmal baran, wie ge*

fprochen, fo bergeffen — wahrhaftig, ber reine ^orribilifribifay.
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jßacpbem ct ’,u ben gü&en feiner grau um ©erjeipung gejammert

pat, bropt er fie in« ftlofter $u fperren, wenn fie ipm niept in 3u=

fuitft geporepen werbe, — wer aber niept in« Älofter gefperrt wirb,

trop iprer aucp fpäter wiberfpenftigen Haltung, ift grau SRofamunbe.

Unb folep ein üftaulpelb berbiente niept Pantoffeln unb Scplafroef?

Slnt <5nbe be« jWelten Sitte« fpiett et ben SBeltcrobercr

:

„®ort »on ber fceutfcfjen Sttpen eif’gen Häuptern

SöiS ju be8 SlehtaS ®ipfe( ewig rautpenb,

©i« ju ber Scplla unb Sparpbbtä wollen

Sir biefe« ganje Sanb erobern u. f. w. . .

3u Slnfang be« britten Sitte« wirft er fiep gleiep ftotj in bie

©ruft unb praplt »on bem Stlepanberjuge feiner Songobarben burep

Pannonien unb Oajien, Spracien unb 3tatien, bei bem er alfo

Wopf ber Sllepanber war, — im eierten Sitte bringt er notp einmal

Sßeber’« Sßeltgefcpicpte in ©erfe:

„Sie SeufelSbriide auf ber ©ottpatbtflraße

©leibt immertat ber fongobarben Stupm ..."

©orte, SOSorte, niept« al« ©Sorte! ©Ja« fümmert un« ber

<Siege«jug Sllboin« unb bie (Eroberung Italien«, wenn fiep ber gute

SJtanu nur in feinem £>aufe at« $>elb unb Sllcpanber bewetfen

wollte, wa« fümmert c« un«, ob er bie JeufelSbrüefe erbauen lieg

— leufclSbrüdc ift fie Wopl gteiep »on Sllboin getauft Worben ober

pat ipr biefen Flamen niept bie Siacpwelt gegeben? — wenn ber

arme Sllboin fiep »on feinem Söeibe tprannifiren läßt? ©on feinen

^elbentpaten erfapren wir niept«, aber wopl, bajj er auf ben

9iupm eine« pbflieben üJienfcpen unb (Epegatten Slnfpruip erpebett

fann, ber e« niept »ergifjt, feiner grau Pabia $um Pabetgefcpenf

ju maepen.

Unb gebilbet ! Ob er ba« niept ift ! £rop feiner grau fpricpt

er bie glattcften SSerfe , bie jierlicpften ©ergleidpe, er pat fcpBne

©ilbet wie ein moberner geitartifelfepreiber unb ba er fiep jum

«Sterben anfepieft, überragt er un« mit ber foftbaren pprafe:

„Salb wert’ ip nun erfahren, ob es wahr,

Sa« unfre Priefler lagen."

9hm, ba« feplte gerabe noep, um bie £ra»eftie »ollftänbig ju

maepen! Sllfo auep ein ppitofoppifeper Scpöngeift ift Sllboin, etwa
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leie einer unferer Sßeinreifenben , ber bom 21tbei«mu« gehört bat.

®ut, fo wiffen wir e« boeb, ber einfältige alte Songobarbenfßnig, ber

abergläubische 2lrianer, ber ißabia berfefjonte, weil fein ©ferb an

ber DborfcbWelle ftolperte, war ein ©feptifer leie ©oltaire unb

©pron, — er bat bie (gncpflopätiften gelefen unb fennt feinen Sant

unb Schopenhauer, — unb ber SOiann foll niept gebilbet fein, für

feine nicht?!

(Sitten gebier nur bat biefer 9üboin, er, ber fonft nirf>tS al« eine

©(blafmübe repräfentirt. Sr ift bipfßpfig unb raf* aufgebracht, unb

biefe fpiplßpfigfeit ftürjt ibn ins ©erberben. ©ei einem (Belage befäuft

er ficb — anber« fann man’« tDobl nicht auöorücfen — unb er jwingt

feine grau, au« bent Scbäbel ihre« ©ater« ju trinfen. 35a« wirb

nun allerbing« in ber @efcf?icf)te son einem Äßnig Stlboin erjäblt

unb ber $etb ttttfere« Drama« führt auch biefen 'Jiamett, ja er legt

fidj fogar fämmtlicbe Saaten bei, bie man bott bem gcfcbubtlichcn

Songobarbcnfürften crjäblt. Unb ba« wäre feine ÜJ?a«ferabe ? 1 Ärufe

Weit fi*er ebenfo gut wie idt, bat ber bramatifebe ßbarafter ein

einheitlicher , innerlich wahrer fein muh, — unb wenn er e« nicht

weit. Wenn er mir nicht glauben will, fo fdjlage er nur einmal

in feinem Seffing nach : „'Jiirftt« muh fich in ben (Sbarafteren

wiberfprechen
;

fie müffett immer einförmig, immer fich felbft ähnlich

bleiben; fie bürfen ficb jefjt ftarfer, jept schwächer äußern, nachbcm

bie Umftänbe auf fie Wirten
;

aber feine bott biefen Umftänben müffen

mächtig genug fein fönnen, fie bon f*war$ auf weit ju änbern.

(Sin Diirf unb 3)efpot mut, au* wenn er verliebt ift, ein Diirf

unb Defpot fein." (jpamburgifche Dramaturgie , Stücf 34.) Unb

biefer 2llboin wäre nicht bon fcftwarj auf weit beränbert? Der

gute 311boin, ben utt« Ärufe fchitbert, ber fich fo befdbeiben, fo

liebenswiirbig , nur biw unb ba wie ein §agefto(j unhöflich unb

tro^föpfig gegen feine grau beträgt, foll fi* au« bem Scbäbel feine«

©*wiegerbater8 einen ©eher haben bereiten taffen. Diefer rauben

unmenfchlichen ©arbarenfitte, gegen bie fich jeber unferer Sinne em«

^
pört

, foll ein fo gefeilter, höflicher Sulturmenf* bulbigen , ber fo

geiftrei* bie Unfterblichfeit ju bcjweifeln weit?

3* will no* einmal bett Öeffiug auftifchen, £errßrufe: „<S«

ift fhicflichcr,*' peitt e« in berfelben Dramaturgie, Stücf 25, „bat
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bie ^erfonen in ihren ©efinnungen fteigen, al# baß fie fallen. 15#

ift fchidticher, baß ein zärtlicher ßharafter Slugenblide be# Stolje#

hat, al# baß ein ftoljer bon ber .gärtlichfeit fid? fortreißen läßt.

3ener fcbeint ficb $u ergeben, biefer ju finfen. (Sine ernftljafte

Königin, mit gerunzelter Stirn, mit einem ©lid, ber Sille# fctyeu

unb jittcrnb macht, mit einem Sone ber Stimme, ber allein ihr

©eljorfam »erfchaffen fönnte, wenn bie ju »erliehten Stagen gebraut

wirb unb nach ben fleinen ©ebürfniffen ihrer fleibenfcfcaft feufjt, ift

faft, faft lächerlich-" Unb Sllboin mit gerunzelter Stirn, mit einem

©lid, ber Sille# fdjeu unb jitternb madbt, mit einem Sone ber

Stimme, ber allein ihm Oeborfam »erfchaffen fönnte — fo foll er

boch fein, Sperr Ärufe! — wenn ber ju oerliebten Klagen gebracht

wirb, ob ber nicht faft, faft lächerlich wirb? (Sin gemütlich«

Polierer unb SRaifomteur, — innerlich unwahr, — faft lächerlich,

wahrlich, bie Sßagfchate Sltboin# beginnt bebctiflich ju finfen. Stber

fo unglaublich auch bie Shat bei bern (iharafter te# rüdfichtsoollen

fchwadhen Ärufe’fd&en Sllboin ift, fo begeht, — fo führt er fie boch

au#, fo muß e# boch ein — ein SDJoti» wenigften# geben, welche#

ben „3wiefpalt ber Siatur" erflärt. Scheuen mir alfo feine SJJühe,

fliehen wir bie Spuren mit Snbianerfinnen auf. SRofamunbe hat

ben Senig unb fein ©elf verächtlich behaubeit, feine ©ilbung »er»

fpottet unb biefer e# lange — lange hinburch fhweigenb ertragen,

obwohl e# ihn, ben Eroberer Italien# unb Senner bet neueren

“ißhtloföphw, tief unb bitter wurmen mußte. Slber fie wieberholt ihre

£äfterungen bei einem feierlichen (Belage , einem 33erbrüberung#fefte

ber SBälfchen unb ©eutfehen, auf weldfem ftch ber Soiigohatben»

herrfcher in feinem bollen ®lanje ju geigen gebachte:

„Sie Wanbte ftch unb brehte mir ben Siücfctt,

Unb überbort’ abficbttich, wa8 ich fbrach-

©ie fpottete ganj (aut mit Selmi^i«

Cb unfer alten narbeootten Stieger,

SDiebr Werth at« Giäfar’8 neunte fegion.

Sab wurmte mich ! Sluch trieb ber Sein ben

Stu8 mir beraub. ®enug, icb Wollte geigen, *

Saß icb gewillt nicht bin, ber Sätcr Sitte

3m Sanbe ber Sefiegten ;u oerläugnett.

Sa ließ ich ben unfel’gen Seher tommen . . .• ."
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(rr fagt alfo gan$ beutlich : 3cb trar betrunfeit, rollig betrunfen

unb babei reijte fie mich noch mit böbnijcben ©erteil, bie tp effartige,

mich unb meine alten ffrieger.

Oie Oruufenbeit ift alletbing« ein neue« 5D?otir für bie

Oragöcie, ein gatr, originelle« Ur>Äruje’fcbe§ EDfotir, ba« treuer bet

©opbofle«, noch bet ©bafefpeare, Weber bei SUfieri, necb bet ßal*

beton, toeber bet ©oetbe, noch bet Schiller jum Vorfdbein gefemmen

ift. Ob auch ein glücfliebe« ÜKotib? ©anj gemiß nicht, trenn ba«

Orama auf ber ®afi« bet ©elbftbeftimntung feiner Gfyaraftere be*

ru^t. ©inb boch bte Verfetten ber Oragöbie nidtt Schachfiguren,

bie ron einer gcbeimnißbollcn überirbifchen Üftacbt nach Velieben

bin* unb bergefebeben trerren, fonbern fie ftellen ficb felber ein fefte«

3iel ror Siugen, nach welchem fie Ijinftreben, ficb jeben Ülugenblicf

ihrer 21jat betrußt. Oer tpelo gräbt fein ©rab mit eigener fpanb,

— ba« ift bie (Signatur einer £ragöbie unb ohne fie eine tragifebe

©chulb nid't benfbar. Oarau« gebt aber auch ^ertror
,

baß ein

SBabnfinnigcr niemals ber £>clb einer Oragöbie fein fann, ba nicht

einmal beT ©ioupinbianer, nicht einmal bie einfache bürgerliche ©e»

reebtigfeit — um trie riet treniger bie uttenblich b^her ftebenbe

poctifcbe ©erechtigfeit, — ihm eine ©chulb gut Saft legen ober eine

©träfe für fein Verbrechen forrern trirb. Ülucb ber Orunfettc ift

eitt ©abnfimtiger , auch ber SErunfene taumelt in einem 3uf*anbc
ber ©etrußtlofigfeit hin, in trelchem er feine iRecbcnfcbaft über feine

Obaten abgeben fann. Unb ift nicht folcb eilte £bat auch eine Obat

be« Slugenblicf« , ein einzelner ÜJfoment im Sehen , eine einmalige

Söallung ber SRatur, — ttttb trie reimt ficb biefelbc mit ber branta*

tifchen Unentrinnbarfeit , wie mit ber fjorberung , baß bie Schule

au« bem GEbarafter in feiner ganjen Slllgem einbeit berbevti'ach|en

muß, baß fie bie le(jte ©pi^e fetn folt, in welcher alle Sinien be«

Cibaxafter« jufammenlaufett. Unb trenn man noch treiter geben,

trenn man bie toürbelofe ©pbäre betrachten trollte, in welche un«

Srufe mit einem trunfenen gelben binabjiebt ,
— ein pöbelhafte«

©traßenmotib, nein, lieber einen ©dreier barüber, bie ganje

©ache berbient toirflich fein Söort ber SBibetleguttg mehr!

©teilt ficb fo auf ber einen ©eite ber Ärufe’fche Sllboin at« eine

böllig baltlofe, paffirc, inner lieb untra bte, trivial e, furj
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bBllig unbramatifcbe 0igur bar, fo ift bie Ärufe’fthe fRofamunbe

auf bcr anberett Seite ebenfo fleinlich, unwürbig unb nicht

min ber unwahr.
Gin 2Beib, ruefcftcS ben 23ater an feinem ÜRörbet rächt, ift un«

gewifj berftanblich, aber wir miiffen auch feben, baß biefer ©ebanfe

ber SRache con Slnfang an fein Gmpfinben bis in bie testen Qfafern

burchtränft. Ser naturgemäße Slnfang einer SRofamunbentragöbie

beginnt mit ber Grmorbung Gunimunb«; in wenigen Strichen

jeiebne un« bet Siebter baß innige liebebolle 23erbältni§ jwifdjen

SSater unb Socbter, erftcrer fällt unter ber $anb ber feinte ,
ber»

jweifclnb bricht fRofamunbe an feinem Seicbnam jufammen unb nun

eröffne un« ber Siebter auf irgenb eine Seife bie grauenhafte

'perfpectibe : eben biefer 2RBrber $wingt bie töbtlidj »erlebte IRofa»

munbe in fein Gbebett. Gin graufamer, gualboller Slft, aber bi«

jum Ueberfliefjen bon bramatifebem 23lute angefüllt. Um benGbarafter

be« Sllbohx ju milbem unb feinen Slbfcben bor ibm auffommen

ju laffen, ftbilbere ber Sinter — unb bie ©efebiebte fann ibm nicht

gan$ Unrecht geben — bie beifjc leibenfcbaftliche Siebe eine« witben,

rauben, aber innerlich gefunben 9taturmenfcben , ber immer wiebet

berfchmäht, enblich alle Spanien nleberreijjt unb mit ber ®eWalt

be« Schwerte« feine fdjBne iöeute erobert, freilich, um ba« ju

febitberu, bebarf e« einer bämonifchen ‘Poefie unb bon ber bat unfer

Sinter gewiß am allerwenigften abbefomnten. Slber erft bann feben

Wir mit unferen leiblichen 9lugen ba« ganje Unglücf biefe« Gbe*

bunbe«, unb wir müffen e« feben, um e« ju glauben, Sorte finb

im Orte leerer Schall unb unfere Obren bagegen nur $u halb

taub. 3a, wenn wir e« bei Stufe nur b&rten! 3wei 2lfte läuft

feine fRofamunbe wie eine überspannte ®oubernante umher unb

jammert, bafj fie, ba« fo b°$ gebilbete grauenjimmer, an einen fo

ungeschliffenen SDlenfchen oerbeiratbet fei unb im britten beflamirt

fie ein paar nid)t«fagenbe 23erfe, wie oerrätberifcb fie au ihrem SSater

unb bem ®epibenbo!fe gebanbclt habe. Unb biefe« neroöfe, ber»

järtelte, eingebitbete fftauenjimmer will bie fRacbegBttin mit blut»

triefenbem Solche ffielen, herunter mit ber 9Ra«fe, gute Same,

beroor mit ber fRadjtbaube unter bem Srünbilbenbelm unb ein

aReblfüppchen für Sich unb Seinen Schöpfer.
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3m fünften äfte tritt SUboitt feine SRoüe an ^eimitfii« ab.

£>at Stufe e« abfotut nicht terftanben, ba« 33er^ältni§ jmifden

SRofamunbe unb Sllbein audb nur einigermaßen bidterifd ju be«

greifen, fo artet in ber Oarftellung ber 9iofamunben*£iclmidi«s9lffaire

feine Obnmacbt unb fpalbbeit gerabeju in btHe» Uncerftanb au«.

3n gellen Unberftanb, — icb fdretbc ba« ©ort icoblbcbadbt unb ohne

jebe Sucht nad> Uebertreibung nieber.

Oie ©efehiebte, mie mir fie nach (Gibbon erzählt haben , (aßt

un« aüerbing« über ba« innere ©efen ber beiben ^erfonen in ihrem

Setragen $u einanber recht unftar unb ermangelt ber fdlagenben,

tiefen SDiotitirung für bie plö^Iicfee ©emorbung bc« ^Selmidi« burch

beffen (beliebte. iRofamunbe fpielt eine fmßlide, abfdrecfetibe Stelle

unb menn mir fie un« al« ein barbarifdc« SEÖeib barftellen, melde«

mit bem Oold unb (Giftbecher mie ein Sinb mit ber ißuppe fpielt,

unb fofort jeben, beffen fie überbrüffig gemerben, mit (alter lieber«

legung unb auf bie fürjefte ©eifc au« ber ©ett fchafft, fe paffen

mir fie allerbing« ber rohen 3eit ber Volfermanberung , ber Zeit

ber Völferfdlädtereien ganj trefflich an. SDJit einem folchen (iharaftcr

ift aber für ba« Orama nicht« getban, unb e« tritt nunmehr an

ben Oidter bie bebeutfamc Aufgabe heran, beren (Erfüllung allein

einen gerichtlichen Stoff für bie iJJocfie reijtoll unb fruchtbar macht,

bie biftorifden Gegebenheiten un« menfdlid nähet ju bringen unb

bie bloßen Jaffa mit einanber ju mfnüpfen, »bie bargebotenen

ßharaftere au« bem Zufälligen, ©irfliden , einmal (Gefdebenen

herau«juheben , unb an beffen Stelle einen gemeingültigen 3nbalt

ju fefcen, ber un« al« mahrfdetnlid unb nothmenbig erfdeint."

(Slriftotele« , „Ueber bie Oidtfunft", liap. 18. 7.) Stufe bringe

un« alfo in feinem fünften Slufjuge bie Ucberjcugung bei, baß bie

SangobarbenEönigin au« ihrem Gbarafter unb ihrer Stellung berau«

nidt anber« hanbeln fonnte, baß bie Srmorbung be« fjelmidi« al«

nothmenbige Jolge au« ber Vergangenheit organifd hcrauömadfen

mußte. Ob ihm ba« gelungen ift, ob er e« berftanben haben mitb,

bunfle Vartieen ber (Gefdidtc aufjuhetlen, mährenb ihn ba« fonnen*

Klare 8idt anbermärt« fo feljr gcblenbet hat?!

Stuf feinem ZU8C nad 3talien ließ, mie un« bet Oidter

erjahlt, 2llboin bie Königin mofjlbcbecft unb ton £>eltnidi« al«
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„ fReifemarfcball * begleitet— poetae ipsissimum verbnm — int SRücfen

beS £ccreS gemächlich ^iiiterbrein jieben. £)ie ©kpl beS £elmtcfyi8

ift feine jufälltge, benn er bat fftom fennen gelernt unb bie „feinften

Sitten" bon allen ßongobarbenfiUjrern angenommen; „als üttann

für grauen" fucfyt et taber bie Königin möglicbft ju jerftreuen unb

$u cergnügen, lieft mit ber „für ©Übung fcbtoärmenben " grau bie

^Dichter SatiumS, unb man toeijj auch au$ ben 3eitcn be$ frommen

SKencbeS Sffebarb unb ber granceSca bon SRimini bst, baß folcb ge*

meinfcbaftlicbe ÜDicbterleftüre bebenfliche (gefahren in ficb birgt. So
bat ficb auch £clmi<biS an ben fcbönen äugen SRofamunbenS entjücft

unb anbererfeitS in ber Königin ein getoiffcS gaible für fid?, ben

gebilbeten ,£errn IReifcmarfcball, entjünbet. ©ei ber Ulnfunft in ©aoia

nennt fie ibn ihren „wertben SReifefreunb" unb forbert ibn auf, fie

auch ferner im Öateinifcben ju unterrichten, ja nach ber Eroberung

bon Slquileja, bet ber ©cfi^tigung ber Xrümmct unb Schutthaufen

bat ficb bie Königin fogar auf feinen 31rm geftiijt, — „®a« fd^iett

ficb nicht» " fagt ißetebeuS, — es ift alfo tpobl ein Reichen bon ©er*

trauliebfeit getoefen.

. . . „Umtaljfcar ift fie nidü,

Sie bat mit mir fc^ott insgeheim ju fliifiern.

Slu« $eimli<bteit entfielt ®ertrauli(bteit,

Unb au« Süertrauliddeit ba« Uebtige —

"

prahlt £iclmicbi$ ganj unberhohlen bor einer ber grauen bet Äbnigin,

bie nebenbei feine (geliebte ift, unb man rounbert ficb nur barüber,

mit toeld) naiberUnberbohlenheit ber ftugeüJiann feine ebebreebertfeben

äbfidjtcn aller ©Seit crjäblt. 3“ ®nbe eines ©efucbeS, ben er ber

^errin macht, begleitet ihn biefe gnäbig unb bulbooll bis ',ur »Thür,

— unb bas follen nicht nach bem ßobep unferer mobemen (gefell*

fchaft 3c ' £h‘-'n oon öiebcSgunft fein? ©Jährlich , bie Schlange beS

ShebrucbS lauert bereits eerfteeft im ^jintergrunbe, wenn auch einfit*

»eilen noch alles fo höflich unb anftänbig bergebt, als lebte man

nicht in einer 3eit» ba alle ©anbe gelöft febienen, SReicbe über ißadbt

jufammcnftürjten, milbe ©ölferfchaaren bertoüftenb hierhin unb bort*

bin jogen, bie raffinirtefte Sinnlichfeit unb feinfte Sultur mit ber

»heften ©arbarei unb unbeledten ifiatur jufammenftieß , fonbern
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in bei gefittetften riitffid>t«üoüften ^Berliner ©efellfchaft anno 1882

nach (S^xifti (Geburt. ®er longobarbifche ®on 3uan ift nach allem,

wa« wir in ben erften ©eenen con ihm erfahren, feljr gebilbet, etwa«

terweichlicht unb non ben alten rauben Sitten feine« SBolfe« ab*

gefallen, ßpifuräer unb eertiebter fRatur, ein „liebenßwürbiger 9?eife*

Begleiter", „fveunbticb gegen Sebermann, gefällig, Ijcfli^", unb

„gutmütig wie alle ©Bfewichtcr", — aber, »nenn man bet bieberen

9lnna trauen barf, „ohne £erj". Sieht man eott bern lebten Unglüd

ab, fo ccrfügt er allerbing« über eine fReüje entjiidenber Sigen*

fd^aften , roeldte eine fo überfpannte 99ilbung«närrin , wie $rufe’«

fRofamunbe, bezaubern
,

hinreißen , auf ewig feffeln müffen. 9lber

£elmi<hi« ift auch eljrgeijig:

„Sie Siebe fängt fdhon an mir fehaal ju ftbmedfen.

9?ur fieifier Sbrgeij (?!) roürjt ba8 Seben noch.

SNicÖ reijt btt Königin unb nicht bie grau.

SBenn ich #en ihrem (Satten fte befreie,

©o reicht fte mir bie -panb unb ich bin eperr,

§err über fte unb ihre alte Ärcne ....
3<h gehe täglich neben älboin

Sann ich ihn fioßen, floß ich ihn gewiß-“

91m Schluß be« erften 91fte« baten wir alfo unfer Urtheil ein

wenig ju mobificiren. {Rofamunbc ift allerbing« in ihren fReife*

marfdjail ein wenig »erliebt, ba er ein gebilbeter, höflicher 2Renfch

ift, £>elrai<hi« führt fie aber an ber 9iafe hmim ,
er heuchelt ihr

etwa« oor, ftellt fi<b nur tocrliebt, im (Grunbc aber fucht er ni<ht«

al« ihre $rone unb bie Songobarbenherrfchaft an fich ju reifen.

3m jweiten 91fte erfahren wir eigentlich nicht« fReue«, nur ba«

ßine, baß ber 91thei«mu« unb Darwinißmu« am tpofe 9llboin« ge*

rabeju floriren muß. Glicht nur 9l(boin ift ber nieblichfte fjreigöift

ron ber XSelt, ber fich jur redeten Stunbe noch erinnert, wa« er ber

®ilbung be« neunjeljnten Oahrfjunbert« fchulbig ift, auch £>elmid>i«

lann fich nicht enthalten, bei ber unpaffenbften (Gelegenheit

fein materialiftifche« (GlaubenSbefenntniß fich bon ber Seele ju beten

unb ju beweifett, baß |)ädel nur ein tölpelhafter Nachbeter |>el*

michi«’fcher SRaturphilofophte ift unb babei nicht einmal ben 9lnftanb

befifct, bie Quelle feiner ®3ei«hcit anjugeben.
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„Sie üRenfäen mären aüefammt au« Schlamm

höhnt Suphrofbne;

§e Intimi« (eifrig :)

Sie aJienf^en trogen au* beut Schlamm heroor

;

Senn bie ©eftfeiSpfe, btt auf Erben leben,

Sie mußten hoch au* ihrem S($ooße fommen,

Sa* beißt, fo lang er Ieben«fräftig mar,

Unb ie nacbbem bie Sonne feuriger

Unb mitber jenen Seben*ftb(amm fcurcbmärmte,

Entftanben bie ©cfcb'öpfe groß unb Hein.

Sie SDienftben überbeben fub ber äffen,

Verachten SDtäuf unb Statten unb »erabftbeu'n

Sie idjbnen Schlangen unb ba* Ärotobil,

Unb ftnb bo* Sitte, Sitte Äameraben,

Sinb lauter flameraben au« bem Schlamm.

SDanfe, £etr ©chullehter, ®anfe, £>err Stufe, ©ie Ratten

wirflich fdion einmal ein Feuilleton übet ipädef« „'Diatiirlicbe

@d?ijpfung8gefdjid?te" gclefen! Aber wollen ©ie utt« ba« mit 3brcm

wohlfeiten jRetefttom bemeifen? ©Jollen ©ie un« beweifen, baß ©ie

an ©Übung mit einem ÜJfanufafturtoaarenhänbler rioalifiren fßnnen,

baß ©ie „auf bet $ß^e 3hter 3eü" fte^en obet gat, baß bie

ÜDiatetialiftifdlje
<

3ßbt(ofop^tc fcbon bot breijetjn 3ahrhunberten bet

©cbah aller £)obtföpfe mar? Aber warum fagett ©ie ba« nicht

in einet ©rofdjüre, warum quälen ©ie ba« atme ®rama bamit,

fichet ber ungeljßrigfte AbIagerung«ort fotzen ©etantenfchutte« ?

!

Darf ich @ie an eine ©teile in Frehtag« »©edjnif be« ®rama’«"

erinnern, bie eine« ©eweife« weljl nicht mehr befcarf ! ? ©Jie heißt

e« ba boch gteidb auf ©eite 235 ber britten Auflage: „®er Dichter

fofl fid? hüten, baß ein moberne« ßmpfinben ber Sljaraftete

bem gebilbeten 3 llfchauer nicht im © e g e n
f
a

fc erfreute $u ben ihm

wohfbelannten ©efangenheiten unb ßigenthümlich'
leiten be« Seelenleben« ber alten 3eit. Die jungen Dichter

berleihen ihren gelben leicht ein ©erftänbniß ber eigenen 3e ^t, eine

©ewanbthett über bie haften Angelegenheiten berfetben ju philo*

fophiren unb für ihre Saaten folche ®efidht«pun!te ju finben, wie

fie au« mobernen hiftorifcben ©Berten geläufig finb . . . Die

jungen dichter, $>err Stufe, wie tenbenjiö« fidh ba« auönimmt!
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Die jungen Dieter, unb ©ie berfifairen nun jdboit feit anbertbalb

Dejennien gebtüdEt com Sorbeer beS ©cbtllerpreifeS, — hätten ©ie

aber toirEfict) noch nicht bie braraatifchen Äinberfcbube ausgetreten?!

* *
*

Son einer neuen ©eite lernen wir £elmichis im britten unb

eierten 3lft tennen. fpier erfdheint er auch borfidbtig, toaS »ir bi$=

her nach ber Offenheit, mit ber er überall fein Serbältnijj ju 5Ro*

famunbe in bie Cüfte hinaus trompetete, eigenttidt» gar nicht ber«

mutten follten. „SlllerbingS bin ich an Straft ber ©lieber iljm

faft gleich,“ eerfünbet er uns in einem SJionolog, „aber Stboin

Wirb bon feinem Solle angebetet unb ich fann ihn baber nicht gut,

wie einen Dprannen, im Slngeficbt beS feeres nieberftofjen. ©ewifi,

er mufj getöbtet werben," fagt er ju fRofamunbe auf ihre Sluf*

forbetung bin, „benn," — merlmürbiger ®runb! — „er weiß, baf?

ich gebilbeter bin als ßr, auch ift er baju noch eiferföc^tig auf

mich. 3tber bie Dbat fefbft auSfübren, — nein Königin! Äommt
cS boeb nur barauf an, bajj er falle, aber nicht burdj Wen.

Sabrbaftig, itb bin nicht feige, aber SRildhbmer beS ÄönigS, bie«

felbe ©ruft bat un$ beibe gefaugt unb wenn ich auch nicht an

Sorurtbeilen hänge" — er tbut eS gleichwohl — „fo barf ihm

meine £>anb boeb nicht brubermörberifch ben ©treidj herfe^en."

Sftan fiebt, wie fcrupulBS urplötzlich ber gewiffentofe $elmitbis,

ber grojje longobarbifdhe ÜWaterialift beS fünfzehnten SabrljunbertS

geworben ift, ber geiftbolle longobarbifdhe Sucian, ber fich fo er«

haben über alle ©ötter büntt:

SDiag fein, baß ©Btter ftnb, tcB läugn’ e« nicht,

3>o<h Dtiemanb Bat erlebt unb je gefehlt,

©aß au« ben Sollen ihre $anb herabgreift,

©ie fümntern ft<6 nicht um ber UllenfcBen ©Bun ;

$ie Seit geht ohne ©ötter, merlt man rcobl,

Sie ©ötter fCBlafen.

Sielleicbt bat jeboch Strafe mit jenem ßbaralterjug etwas ganj ©e«

fonbereS beabfiebtigt
;

er will uns fein ju berftehen geben, bajj all

baS pbitofopbtfdh fein follenbe ©efdhwäfc beS SDJanneS nichts als ein

©. u. 3- ©ort, Rtitifdje ©affetigänge. 3
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glatter leister gimifs ift unb boch barunter ber batbarifdpfte äber*

glaube fdlummert. 0rein ju berfiehen geben? £> nein! Die

Slbficht ift fo bi<! aufgetragen, baf? fte bestimmen muß ,
— unb

bann ! SBa8 intereffirt c8 un8 für ba8 Drama, ob $etmid?i# eine

grünbtid^e ober oberflä<hli<hc ©ilbung genoffen hat, wenn mir au8

feinen Saaten Weber eine grünbliche noch oberflächliche ©Übung er*

lennen fönnen.

Slber genug
!
fpelmidfiS will ben SWorb nid?t mit eigener $anb

ausführen, unb fo fpinnt er einen ‘ßlan au6, einen tunftbollen

raffinirten $lan, ber ba8 ebte ^Jaar unbebingt ju bem gewünfdten

3iele fügten mufj. Die ®efdi<hte berietet ihn un8 ja! f5ercbeu8,

ein rauher ftarfer Krieger bon altlongobarbifchem Schlag, tiebt

(Supfjtofbne, eine ^erliche fotette £ofe bet Königin, bon griet^if^er

£er!unft. ©ei einem järtti^en Steflbichetn bertaufdt SRofamunbe

bie SRotle mit bem 2J?äbd?en unb empfängt an ihrer Statt bie

berben Siebfofungen be8 täppifd^en ©ären, ber nach longobatbifdem

Siechte baburch fein geben berwirft hat. Die Königin gebraust ifjte

©ewalt unb lä§t bem Ungtütffidjen nur bie SBa^I, felber ju fterben

ober ben König $u morben, — baß er ba8 Sefctere borjleljt, bürfen

mir ihm a!8 2Jienfchen bergeben. (Sin auSgeflügelt feinet ^lan,

wettet ber Schlauheit ber gefc^ic^tticpen iRofamunbe unb if?rc8

£>elmi<hi8 alte Sfjre macht, unb ben £err Krufe nur gleich au8 ber

©efdjichte übernehmen tönnte. @r tljut e8 auch — aber nur nicht

gleich'. Sine 3uthat au8 ber eigenen ©eifteStüche tnufj er noch

freigebig fpenben, — unb richtig, biefe eine 3utha t genügt, um

£>elmichi8 im Slugenblicte ju einem botllommenen Dummfopfe ju

machen. 2Ba8 ift nämlich fein fchlauet ^lan bei Krufe? Sr ftiftet

Suphrofpne an, bei einem Stellbichein ben guten ^erebeuS ju füffen,

bie ben SRecfen bann auch ganj ruhig, al8 hanble e8 fich um bie

gleichgültigfte Sache bon ber SGöelt, aufforbert, ben König ju er*

morben. Da8 ift alles, ba8 ift bie ganje Schlauheit be8 ttugen

ÜBianneS ^jelmtcbts, bet freilich bei unfetem Poeten fchon übertafchen*

bere ©eifpiele feiner unberftorenen naibcn Unborft^t gegeben. 9iatür*

lieh rnujj foid) ein origineller, folch ümnberbar feiner $lan auch üei

Krufe mißlingen, ber fich benn and fchüefjlkh bantbar aneignet, toaS

ihm bie ©efdichte in ben Schoofj Wirft. SBenn man ein §abeni<ht8
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ift, fottte man nicht allgu fpröbe in ber Slnnabme bargebotener ®e*

fcbenle fein!

Der ©<blu§ be« britten Sitte« enbet mit einem inbaltSbollen

®efpräcbe

:

„Unb Wenn ber Äönig tobt ift?" fragt $etmi$i«.

„3<b lebe ja!" antwortet iRofamunbe.

„8lbet nur ein SDlann tann in biefer wilben 3eit ba8 Seester

faffen."

„ÜJleinft Du?" fragt fte, ihn ßerwunbert anfebenb. ,9iun, e«

fei," nämlich, ba§ fie ihn ^eirat^en wirb.

„£elmicbi« will fie ftürmifcb umarmen, fie aber wehrt e« ab,

inbem fie ibm ftolj bie SRec&te entgegenftreeft. ©äbrenb ^jelmidji«

jum £anb!uffe ba« ffnie beugt, fällt ber ©orbang."

Sllfo wir haben un« febon wieber einmal getäufebt. Sie

£etmi<bi« nicht bie Königin liebt, fonbern nur jur Erlangung ber

ÄönigStrone benufct, fo ift umgeleljrt auch §elmicbi« trofc feine«

gebllbeten ©efen«, trofc feiner bezüglichen Dalente als „wertbet

fReifefreunb" unb „Steifemarfcbalt" ber Königin jiemlitb gleichgültig

unb wirb ton Ufr nur al« ber etentueüe Dobtfcbtäger Sllboin« b°<b

gefebäbt.

@8 gebt na<b bet (Stmorbung biefe« SD?amte« benn auch jiem=

lieb funterbunt mit ben ©eiben burebeinanber.

9?ein menfdhlicb genommen, haben fie ba« beiB^rfe^nte 3*cb er*

reicht, ba« fpinbernifj ift gefallen, £>elmicbi« Wirb SRofamunbe bei*

ratben unb fidj jurn $önig auffebwingen unb SRofamunbe leine emft«

lieben ©efcenfen tragen, bie ©ünfdje be« feingebilbeten SD?anne« ju

erfüllen. Da« ©atme tom Seicbenfcbmau« giebt lalte ^oebjeit«*

fcbüffeln! 9lein! burebaue nicht. fRofamunbe empfinbet plö^licb ben

bitteren Diacbgefcbmacf ihrer SRacbe.

„3»at mit bem SngenMid,

So mit bem Blut’gen ©<h»ert in feiner £>anb,

@r tarn al« Sieger nnb at« Ueberminber,

©c$8n toar er ba unb gbttticb anjuf^aun!

©o fc^Bn mar Hermann ber ®beru«fer nur,

®a er a!8 ©ieger »or Xbuänetba trat,

3)en Ubier fhmingenb, ben eroberten.

8 *
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darnach fc^eittt e8 atfo, at« wenn ber fcblaue, ber heimtücfifcbe, ber

hinterliftige $e(midhi« unb rote fonft all feine (Ehrentitel Reißen

mögen, mit bem nacften bluttriefenben Schwerte burch bie mit 33o(f

unb Solbaten hoch gewiß angcfüllten Säle be« ißalafte« geftürjt

ift, um ftd) in ber ganjen ©(orte feine« ÜRörberthum« bor ber SJfit*

gültigen ju jeigen. Sunberbar bei jebem Slnberen, aber bei biefem

£>elmichi« nicht

!

Seiber berfucht fRofamunbe biefen Stugenblicf be« „ feurigften

(Entlüden«" bergeben« in ihrer «Seele feftjuljalten ,
„bie h°hc tflut

be« £>erjen« ebbt unaufhaltfam Tücfroart«" unb ber „göttlich fdjöne

ßheru«fer" wirb benn auch würbtg bon ber begeifterten «Schwär»

merin mit einem “tßfui ber SSerachtung eingeführt: „Sie er f(bleicht

unb finnt unb fpinnt."

®amit wäre ba« SSerhältnife bc« £>elmichi« ju feiner Königin

auf eine britte «Stufe hsrabgefunfen.

ffiährenb im erften unb ^weiten Slufauge alle« barauf hinbeutet,

baß jwifdjen beiben, wenn auch feine glüljenbc leibenfchaftlicbe , fo

bo<h eine bernünftige refpeftbolle Siebe befteht, Währenb bie Königin

jebe Sftöglichfeit benu|t, ben ÜRann ihrer ©unft ju berfichern, ent»

hüllt un« ber britte 2lft urplöfclich, baß beibe nur bon iRttfelldjfeit«*

jweefen fidj leiten taffen, ber fünfte fogar, baß fie fich Raffen unb

beradjten. 3a, wenn man un« nur bie Srücfen jeigen wollte, auf

benen biefe« feltfame sfkar bon einer ßmpfinbuitg jur anberen

herüherfdhwanft ! fRofamunbe liebt ben £elmichi« , Weil er ein ge*

bilbeter ÜRann ift, — aber bon ber Silbung, bie er in ben erften

Sitten offenbarte, hat er im lebten noch nicht« eingebüßt, auch hat

er fein Latein noch nicht berlentt unb bie »Dichter Öatium« wirb er

mit bemfelhen beflamatorifdhen ©efchid bortragen fönnen, wie früher.

Sir müffen anbere Spuren auffuchen.

„®ie Königin ift ftolj unb fühlt ftch burch bie Serbung be«

§elmichi« um ihre fpanb in ihrem Iwdjmuthe berieft
!

" Senn fie

un« biefen ^odjmuth hoch nur früher bewiefen hätte- Sin ber*

heirathete« Seib, welche« fein ©ebenfen trägt, feinem ©atten £>8rner

aufjufefcen unb fich mit bem (Erften öeften in ein SBerljättniß ein*

läßt, ba« nahe an (Ehebruch ftreift, ein Seih, Welche« um biefe«

Srften Seften Willen nicht ben Job ober bodj bie Schmähung unb
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üble fJlacbrebe fürstet, foll ju ftolj fein, biefen @rften Seften ju

heiratßen ,
— wahrlich, baS ift ein merfwütbig unb feltfam ftoljeS

SBeib, unfaßbar bem getcö^tiüc^en SRenfchenoerftanb. 3n ben Raufen

jtoifchen bem erften unb jweiten, jweiten unb btitten 3luf$uge, auf

ben gafjrtcn burcß Italien, bet 3lquileja unb cor bet Eroberung

ffJaoia’S muß cS ficß Weniger fpröbc bcwiefen b^ben, wenn ficb §el*

michi« fo laut feiner ®unft rühmt unb fo friool oon feinet <§he

reben barf.

Unb nun gar SSeracßtung? „Sie er fcßletcht unb finnt unb
'

fpinnt." Schleicht, finnt unb fpinnt er benn nicht fcßon im erften

Slfte ? £>at er ficb Otelleicht früher als ein ftreitbarer SlcßilleS, reden*

haftet Sicgftieb in bie SBruft geworfen? £at bie Königin ißn

nid>t getabe wegen feine« £>ofling«wefenS geliebt? fpat er nicht

fogar mit eigener £>anb bem $önig 3llboin baS (Schwert burcb ben

Setb gejagt, ba bem ißetcbeu« bie ffniee fanfen unb bie 2Worbmaffe

entfiel. SBie tomrnt e« benn eigentlich, baß SRofamunbe plöfelicb

alles baS, wa« fie früher bewunberte, in fo büfteren mürrifchen

jjatben anfieht, gerabe jeßt, Wo ißre Seele nach eigenem ®eftänbniß

fteubiger fcßwillt, in (Sntjüdung über ben Job SUboinS gerathen ift

unb eigentlich bie gange Sfßelt, um wie siet mehr ben tßätigen ffreunb,

in rofenfarbigcm Sichte anfehen feilte.

Unb bennoch serachtet fie ißn ! Sie oerachtet ihn unb bennoch

— o biefeS ewige „unb bennoch!" — unb bennoch bcflagt fie fi<h

in bem nachften Slugenblide barüber, baß er fie nur fo falt unb

matt Wie auS Schidlichlcit umarme, ©erabe wie früher; fie haßt

Sllboin, fie bürftet nach feinem lobe, wie eine rafenbe ÜKebea unb

Wünfdjt trofjbem, in jebem Slugenblide non ihm wie oon einem

göttlichen Slmorofo umfchwärmt ju werben.

„ffiir müffen fliehen,* erflärt $elmichi«, „fort au« fßaoia, benn

fchon eermuthet man in un« bie fUiorber unb an {wcbgeit unb bet*

artige Sappalien ift gar nicht gu benfen. " „®ut, fließen wir," ent*

gcgnet fRofamunbe, ebenfo rafd) bereit:

„$0$ eh’ »ir reifen, muß be« ^rieflet« $anb

Un« fcgnenl"

Geben oeracßtetc fie ben ÜRann unb auf einmal will fie ißn

ßeirathen, ben fchteichenben unb fpinnenben ^elmicßiS, gur 31b*
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toeh«fang fträubt fih nun fciefer bagegen, berfefbe, «selber ba6

ganje Titama binburh eben biefe fjettatfj al« einjige« 3iel Äuge

gehabt pat.

„$u bentft bo# ni$t, bafi ibb bas 2anb mit ®ir

©urtbftreiheu fott als Abenteurerin ..."

SInftänbig, inttnet anftänbig unb nicht« a(« anftänbig, jutn

Teufel mit blefem Slnftanb unb allen ßompltmentirbühem ,
—

Gomplimentirbühcr unb Siofamunbe, biefe milbe, teibenfhaftlih«

unb rachgierige ©arbarin. Slber nein, ba« JStufe’fhe ©eibenen benft

an alle«: „©ergiß auch niht ben Trauring!* £immel, bajj nur

nicht ber Trauring oergeffen mirb.

£)e(midnS geht ab:

„3<b bin ber ©iütfiicßfie ber ©ierblitben!"

unb eben fträubte er fxh rerjmeifeU gegen bie fpetratb, —
9?ofamunte bleibt feufjenb jurücf:

„3<b trid^t bie ©Ittdti<bfte,"

unb ein paar ©erfe Borger fefcte fie alle £)ebe( in ©emegung, ben

»erachteten, lauen unb falben 2Jlann ju fyeiratpen.

grüner bürftete £etmihi« nah ber Ärone, jefet nah ®olb unb

©ifber, wahrhaftig, er finft mit reißenber ®efh»inbig!elt.

3utefet geht bie Trauung nah allen Siegeln tjor fih- £>elmihi8

fommt jurücf:

„3Bo ift bet Trauring?“

** £>etmi<biS.

Trauring? CSt, ic& ßabe

23e8 9tinge8 WtrKitb gattj »ergeffen!

9tof amunbe.
©c?

©ergeben *

©a nimm (gtebt t^m cintn attrg)

unb lomrn, ber ©rieftet wartet f«hon

!

©iefer £elmihi« ift bie f&fttichfte ©arobie, bie je gefhtieben

worben. — ©habe nur, baß er fih in Siofamunbe getäufht, bie

»orfthtiger ©Seife ein gftlbne« Siinglein eingefteeft bat- ©Sarurn fie

iljn trofebem fortfanbtel?
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Die lefcte Scene fpielt tn fRaoenna bei bem ©parepen, ju bem

iRofatnunbe unb £>elmicpi« ipre 3uflucpt genommen haben. £et*

miepi«, ber bie Äöntgin anmelbet, wirb jiemtich fd^toff unb falt

empfangen, aber !aum [priemt er »on feinen Schäden, fo »erwanbelt

fiep ber gute Songinu« wie im £>anbumbrehen , unb ber ©tan, bie

fReidpthümer für fiep ju behalten, entfpringt im 9iu im fiopfe beS

fpifcbübifdpen ©riechen, £elmicpis geht unb fRofamunbe fommt,

fRofamunbe, bie fur$ borher aüe« baran fefete, ben toiberfpänftigen

SRörber Sllboin« ju petrathen
; fchon ift fie wieber — fchon wiebet

!

— anberer SReinung, in ber ftrufe’fcpen Darftellung eine luftige

©offenftgur. „^Befreie mich bon biefem ^elmichi«,* bittet fie ben

<£jcar<h, gleich nach ben erften natürlich fepr höflichen ©egrüjjungen,

„bon ber Jprannei biefeS Unechte«, ber fich mir jum £jerm auf*

werfen will. Sllletbing« habe ich ihn heimlich geheirathet, aber nur

gegen Schwur unb ©erfpreepen, ba§ et binnen einem 3apre feinen

HRcnfcpen unfer ©epeimnijj auSptaubern würbe, wie er es gegen

Dich bereite getpan hat."

Run erfuepe ich Sie noch einmal um eine bünbige Slntwort,

$>err Stufe! ©arum wollte benn nun eigentlich 3pre IRofamunbe

fich unter feber ©ebingung mit bem JpelmicpiS trauen taffen ? Siebt

fte ihn ? 'Rein ! Iber fie mag nicht als Ibenteurerin mit ihm um*

perjiepen, mag nicht ben ©erbacht ber Seute auf fich laben, als

fBnnte fie mit ihm in mitber Spe leben! Jput fie baS aber nicht

bennoch in ben Slugen ber ©eit, Wenn fie ihre rituelle fachliche

Jtauung für ein 3apr al« ©epeimnifj betrachtet Wiffen will? 3pt

eigenes frauenhafte« 3artgefüpl, Ipre feine ©Übung »erbieten eS tpr,

opne prieftertichen Segen mit einem fremben ÜRanne jufammenju«

juleben! ©eich ^öc^fte ©ahrfcheiniicbfeit ! Rofamunbe, bie SRörberin

ipreS ©atten, bie faum baf? ber Seidpnant beS örfcplagenen falt

geworben, einen neuen 2Rann in ipr (Spebett labet, unb paar Jage

nach biefer Iwdpjeit fein Sebenfen trügt, auch biefen neuen ©atten

mir nichts bit nichts ins 3enfeit« ju befötbern, — biefe Rofamunbe

unb eine jartfüplenbe, fittfame, ehrbare beutfepe $auSfrau — nein,

baS macht uns Riemanb Weiß, nicht £>err &rufe, nicht baS ganje

§eet feiner lobpubelnben Sritifer.

„®ut", fagt ber Sparcp, „^elmicpiß foll befeitigt Werben":

Digitized by Google



40

,,S« ift ein aufgeblaf'ner freier Surfte,

3Tian merft’8 im $infepn, baß ber Äerl niefit taugt." (Seite 134.)

3d) fafe ipn gleich für einett &utf$er an. (Seite 134.)

Set Äerl muß fort! (Seite 136.)

. . . Siefet Cump

50tuß rafcp befeitigt »erben . . . (Seite 136.)

Ser SNenfcp ! (Seite 137.)

SSir »ollen jenem Sd&urten ba bcn SDiunb

Sesor er »eitet plaubert, f<pon »erfiopfen. (Seite 137.)

3<b »erb’ (Sud) »on bem Stufte fcpon befrein. (Seite 138.)

S33ie jener Schutte Sitp oerfdjücbtett bat. (Seite 138.)

SBaS fabfl Su an bem felbßjufriebnen SiSlpel? (Seite 138.)

SRofaraunbe.

Sr ifi fo fein gebilbet

!

Eparip.

SDJeiner Srcu,

<Sr ifi in SRom gefroren unb gefalbt,

Socb »ie ein fßubel halb . . . (Seite 139.)

(Sin £>albbarbar ifi ärger als ein ganjer. (Seite 139.)

9iofamunbe bleibt juriid unb fiebt mit ftarrer 33er»unberung

bem (Sparten nad):

Sr i^ »ornepm

Unb felbßbeffiußt. Sin »aprer giirfi ber 'Dtenfcbcn

!

?onginu« iß ber Spiegel feiner Sitte,

Sion »eltper $e(nticpie bie Jrape nur.

9?a, für eine fotdje Sinfalt banfe id? benn aber bod) ! (Sin fDienfcb,

ber auf fünf Seiten ein Sdbtmpf»örtertepifon auSframt, um ba«

i^n jebe« £>ßdet»eib beneiben leimte , ber mit ben „aufgeblafener

freier öurfd&e", „Äerl", „Äutfcber", „ßump", „ÜRenfdh", „Schürfe ",

„Tölpel", „ißubel*, „ ^albbarbar" »ie mit Sdjneebällen um fiep »irft,

unb ein Spiegel feiner Sitten — ba ift allerbing« alle« möglich!
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$eine {frage auch ! Siofamunbe, bie SUboin erfragen bat, »eil

et ihr nicht fein genug erjogen mar, »eiche fic^ mit £etmid)ie feiltet

fflilbung »egen »erbunben, bat natürlich ebne jcbeS 3®8crn be«

fdjloffen, ben leiteten ju töbten unb ben ßparchen ju heiraten,

fobaib fte erfannt , baß biefer bet ©pieget feinet «Sitte unb

jener nur ein halbgefrorener barbarifdjer fßubet. Der reine

©tlbungswabnfinn ! SBenn ber fo luftig weitergraffirt , »irb fi

$

Stofamunbc julc^t noch mit ihrem ßomplimentirbucb ober hoch min«

beftenS mit einem Danjlebrer »crebelicben miiffen. Sßergeffen »ir eS

atfo nicht, in biefem Slugenbtidc foll fpelmicbiS getöbtet unb SonginuS

gebeiratbet »erben, — im nacbften »eiß Ärufe aber fchon nichts

mehr baoon. ÜRit bemfelbeit Sütbemjuge, mit weichem bie Königin

ben ßparcben als wahren {fürft ber Sftenfchen preift, »erfebett fie

ihn auch fchon »ieber auf bie gröbfte ©Seife

:

„@in SQtenfh, rote biefer, famt utt« fhltmmer nicht

©eleibigen, al« roenn er int« getroft

gür feine« ©leihen hält-“

©iebt fie noch auf Sftite 139 burd) ihr ®tiltf<h»eigen ju »et«

fteben, baß fie mit bem üftorbplane beS SonginuS einoerftanben ift,

faum ift ber ßparcb fort, eine ©eite fpäter, bereut fie fchon »ieber

ihr ÜEbun unb befchließt, ben heimlichen ßbegemabl cor bet £eim«

tiicfe beS ©riechen $u retten, fpänberingenb fiebt fie ihn an, fich

fein Sehen ju erhalten, »amt, bef<h»ört ihn, ju fliehen, ehe eS $u

fpät ift, unb ift um ihn beforgt, »ie bie järtiichfte üßutter um ein

tro^igeS bbStoiliigeS Äinb. ^selmicbiS hätte nun allen ©runb , ihr

}u glauben, benn et bat bereits erfahren, baß ber ßparch alle SDJaß«

regeln getroffen bat, fie in fRacenna jurttcfjubalten, aber nein, — ob

moticirt ober nicht, »abrfcheinlich ober un»abrfcbeinü<b, „geftorbenmuß

»erben!" — unb fo muß IpelmichiS ganj plöbltch ben SJlißtrauifchen

berausfebren unb fich in einigen etcl^aft«tinbifdben 'Drohungen gegen

fßofamunbe ergeben. 3ut teerten 3eit tritt ber £auSbofmeifter mit

j»ei Sechern SBelnS herein. Natürlich wittert bie Königin gleich,

»aS bahinter fteeft unb bef<h»ört ftiirmifch ben Slnberen, nicht aus

feinem, fonbern aus ihrem fpofale ju trinfen. ©etoiß würbe baS

im ge»i>biüi<hen Sehen felbft ben »ertrauenSoollften , biimmften
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ÜRenfdben ftufcig machen, unb ein .fSetmicbiß, bet nach eigener Stuß»

fage ben Songinuß burebfebaut, ber ohne ffirage »on ben fünften

beß gricc^tfcfcen £>ofeß in ber ®iftmifdjerei erfahren bat, foßte fidb

eigentlich bebenfen , überhaupt einen bet mit fo fonberbarer

®aftfreunbfdbaft bargebraebten ©ecber ju teeren, — ober nein, ber

$rufe’fcbe £>elmicbiß reift fidb orbentlicb um baß ©ißdpen ©ein, um
feinen ©reiß möchte er eß ungetrunfen taffen, ©afb genug merft

er febodj bie ©irfung, fegt ber Königin, bon ber er fidb »erratben

glaubt, ben ®otcb auf bie ©ruft unb swingt Ufr ben Steft in ben

©hmb. Sin miberlicbeß 3an^uett 5»if<ben ©eiben febtieft fidb an

biefeit Huftritt, bann gebt’ß ju @nte:

(Star#-

3efct wirb er matt.

$etmi<btB.

3$ tarnt müh nicht mehr hatten.

SÄofamunbe.
€ 2t(6oin ! (Stirbt.)

$etmi<hi8.

@eht wie bie Oütter aalten!

©obl gemerft
;

bie Siubattmenbung auß bem SDranta siebt SjeU

mkbiß; bebor er ftirbt, wirft et fidb noch einmal in bie ©ruft:

„ @ebt wie bie Oötter matten !
“ ©o bleibt ba ©abtbeit, wo bleibt

ba Statur?

@ine wirre sufammenbangßtofe fjanbtung, eine wirre jufammen*

bangßtofe (S^arafteriftif, — Sbcioiatität ber ©erfonen, fann man nodb

mebt »on einem ®ramatifer »erlangen?

©ie ßrufe eß nicht »erftebt, feine ®ramen innertidb ju »ertiefen

unb ju motibiren, bie Sbaraftere wahr unb bebeutenb ju geftatten,

fo täjjt er eß audb an jebet Reinheit unb 3®e<fmä§igfeit tm äuferen

Stufbau mangeln.

„SRofamunbe" ift eine Sragöbie ber Siadbe, bie Stußübung biefer

Städte baper ibr naturgemäßer £>Bbepunft, auf ben fidb »or aßent

bie Stufmerffamfeit beß 3ui^auerö richtet
;

biß babin fpannen fit©

bie Sterben ber £etbin an, ihre Slugen finb borwärtß auf ein
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Peftimmte« 3iel gerietet unb fie allein brängt bie bramatifepe fianb*

lung biefem 3*e^e entgegen
;

fobalb fie aber baffelbe erreicht, berliert

fie bie güprung, treibt nicht mehr, fonbem wirb getrieben, jucht

fiep »ergeben« ben folgen ihrer 5Epat entgegenjuftemmen ,
— aber

biefe folgen finb ftärfer al« fte unb fc^icben fie unaufpattfam,

umoiberfteptiep in bie £iefe hinab. 3n ber „SRofamunbe" bilbet ben

naturgemäßen $5pepunft, ju bem alle« auffteigt unb »on bem fpäter

alle« abfällt, — bie tragifepe Scpulb ber £>elbin, bie (Srmorbung

be« SSnig« 3Ilboin. fftun forbert bie Jecpnif be« Drama« bie 35er*

legung biefe« £>8pepunfte« in ben britten Slft, fobalb niept ganj

Pefonbere ®rönbe bagegen fpreepen, — unb wenn fiep berfelbe bei

Srufe bennoep erft im »ierten 3Üte ^eigt
, fo ift biefe 35erfcpiebung

niept ein berechtigte« tluflepnen gegen äftpetifepen gormelfram, fonbem

nur ein 39cmei« mepr, baß jene« Verlangen niept ganj gmnblo« ift.

ß« bemeift , baß Abrufe ber bramatifepen ßnergie »Btlig et*

mangelt, baß er ba« 3**1 gänjlicp au« ben Slugen »erliert, baß er

ba« Unroefentlicpe bem Scfentlicpen al« »öllig gleich jut (Seite ftellt.

3um Scpluffe be« jroeiten Sitte« toiffen mir, baß fRofamunbe

fRacpe nepmen »irb:

„gilr biefe @<pma<$, bie ®u mir angetpan,

neben icp Dtacpe."

unb jum Schluß be« britten Sitte«, ja, ba rniffen mir nur, baß fie

ganj fieper jRacpe nepmen mitb. Unb toomit finb bie »ictjig Seiten,

bie in ber 83uchau«gaPe bajroifcpen liegen, angefüllt? ÜRit einem

lang lang au«gcbepnten 35erf6pnung«»erfucp ,
mit SSorhereitungen

jur ßrmorbung SUPoin«! Slft peißt aber fjanblung, ^anblung nldjt

infofern, al« er möglicpft »iel (Mefdiepniffe in fiep faßt, mie SRotb,

39ranb unb Dobfcplag, fonbem nur in fpinfkpt barauf, baß er in

ber großen fpattblung ber Iragßbte al« mefenttiep fßrbernbe

ßinjelpanblung auftritt. Sir mollen atfo am Scpluffe eine« jeben

Slufjuge« bem 3' e *e um einen mächtigen Schritt näper getommen

fein. Unb finb mir ba« bei Stufe? Oft un« mirtlicp ber ®ipfel»

puntt be« Drama« näper gerüeft ? tRein, buripau« niept ! 'Jiacpbcm

Diofamunbe in fefter Seife ipren ßntfepluß tunbgegeben pat, Diacpe

au«$uüben , ift bie nächftc m e f c n 1 1 i cp e Dpat bie IRache fetbft, —
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wie fic biefelbe auSfü^tt, wann, wo, unter welcpen Umftänben unb

mit mclcpct $itlfe eine unwefentliepe tRebenfrage, wie Srufe felbft

burcp ben üftunb be« ^elmiepi« perborpebt:

„Stur bafj er fatte, barauf fomtrtt e« an,

Unb niept burdp wen!"

Ob SRofantuube fetber intern ©atten ben Dolep in ba« ^erj

ftö§t , ober ob ipn ^Jerebeu« jur 5D2ittag«ftunbe mit bem ©cproerte

nieberfeplägt, ob ‘fkrebeu« erft nach langem Kampfe unb B^eifel bie

£anb an feinen fttatig legt ober ob er ein üftörbet bon ^rofeffion

ift unb ju feiner Spat, wie ju luftigem Sanje au«$iept, ift für ba«

©cpictfat IRofamunben« unwefentlicp unb opne ©cbeutung für bie

3bee be« Drama«. 9iur al« einen ©tpmucf fifnnen wir ben $tan

be« £etmicpi8 auffaffen, al« eine einjetn für fiep intereffante

© p i f o b e , bie aber gewiß niept überwuepent unb am wenigften bie

perborragenbfte ©teile im Drama einnepmen barf, bie be« britten

Sitte«.

Natürlich wirft biefe Verfepiebung be« bramatifcben SD2ittel=

punfte« in weiteten Greifen fort unb trägt bie Verwirrung auch in

alle übrigen Sitte hinein. Die Ötnien fließen burepeinanber , bie

Harmonie löft fiep auf, bie Spannung berjettelt fiep. SOSüpfatn,

Wie ein Sagen im ©anbe, fcpletcpt bie $anbtung feuepenb bi« jum

|)5pepunfte herauf, oben faum angefommen, fließt fie bie ©bfepung

hinunter, jähling«, ohne £>alt, wie ein nieberfaufenber ©tein. ©egen*

feitige Grrbitterung
, Slngft bor Sntbcefung, Stauung ,

glucpt, neue

Siebe, neue fDiorbpläne , 92eue , ©iftberfucp, Sob ber 9?ofantunbe

unb be« ^elmiepi«, — ba« alle« rollt fiep mit reißenber ©efcpwtn*

bigfeit bor unfeten Singen ab, unb e« ift baper niept alljufept ju

berwunbem. Wenn bei fo bielen unb fo wiberfpreepenben ©efüplen

jebe pfpcpologifcpe SUotibirung
, febe feelifepe geinpeit jum Seufet

gept. ©erabe bor ber Äataftroppe berlangt ba« Drama no<p einen

lepten SRupepunft, unb eine lepte ©pannung, bamit ba« ©emütp

be« $ufepauer« einerfeit« niept betäubt, anbererfeit« niept gelangweilt

wirb. Sftit einer lepten Slnftrengung wirft fiep bie tragifepe

bem ©dpieffal, ben folgen feiner ©(Pult in ben SBeg, — pält noep

einmal ben peranrollenben Sagen mit fräftiger $auft an, unb auf
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einen 2lugcn6(icf fcbeint e« wirtlich, at« wollte et übermenf<hli<h fiatf

bie bäumenben SRoffc jurücfbtängen ,
— aber fdjon erlahmen feine

Kräfte, wirb fein 2lrm fchlaff , Wanten unb brechen bie Sniee ju*

fammcn, — unb übet if?n jagt ba« Schicffal mit bottnemben 9täbem

babin. ®ie tragifchen ©egebenheiten attjufehr jufammengebrängt

unb aufeinanbergehauft etjeugen in einet naturgemäßen 9icafticn

be« ®cifte8 einen fontifchen lächerlichen Grinbrudf, ein nactte« 2lb»

fallen bet Xhatfacben hingegen, ein feige« Crtgeben in ba« Schictfal

unb baltlcfe Jlucbt — Sangemeile unb Sntereffelofigfeit. Srufe ift

nur jufrieben, Wenn er beibe ©irfungen mit @ef<hid ju gleicher 3eit

erteilen fann.

Saum ift SUboin tobt, fo berlieren fRofamunbe unb $ielmi<hi«

ben Sopf, toerben willenlo« oorwärt« getrieben, oon Ofall ju $all,

ohne ba§ fie auch nur einen enetgifchen SBerfucf) machen, mit ent»

fd)iebener Sraft feftjuhalten, ma« fie burcb ibte ©erbrechen erlangt,

fübn ju erobern , wonach fie geftrebt haben ,
— bie Srone unb

£>errfchaft über ba« Songobarbenteich. So müffen fie einerfeit« auf

alle« Üntereffc unb alle Spannung Berichten, anbererfeit« aber wecft

bie planlofe unmotibirte Häufung ber ©egebenheiten eine unbeab*

ficbtigte, unfreiwillige Somit in ber Seele be« Sefer«. Unb in einer

folgen Stimmung lägt bie Iragbbie ben Sefet jutücf!

3ur 2lbwecb«tung bafür Wirb in ben erften Sitten bie £>anbtung

auf ba« ©rotrufte«bett gefc&naüt unb auSeinanber gerecft
, geriffen

unb gejogen, bi« fie bie unnatürliche 2lu6behnung erhält, welche

Srufe für nothwenbig erachtet. £)er ©au be« IDrama« Berlangt bie

energifdjfte Soncentration, ein rüdficht8tofe« 2lu«fcheiben aller Sängen

unb ©eitfchweifigfeiten, »ot allem ein Sluömerjen ieber Scene, welche

nicht bie £>anblung motieirt, weiterförbert ober mit einem für bie

Obee, ben Sern be« »Drama« charatteriftifchen StimmungSbitbe

begleitet. 3n Stufe’« iRofamunbentragbbie hingegen werben wir

jeben 2lugenblid jerftreut, aufgebalten, »om ©ege abgebracht unb auf

©ahnen geführt, welche ganj abfeit« Bon ben Steifen ber Dichtung

hinjiehen.

So beginnt biefethe gleich mit einer ©olt«fcene, benn unfer

»Dichter liebt ©olt«fcenen, wie fie Shatefpeare geliebt hat, frifch,

träftig unb urwücbfig. Stber währenb ba« ©olt beim Shatefpeare
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— im *3uliu« ßäfat", im „ßoriolan" — bei (Soethe im „ßgmont*

eine gatij mefentliche in bie £>anblung eingreifenbe unb al« ffiibet*

pari ber Reiben eine bebeutfame SRolle fpielt, — fragt man ftcfy

bergeben«, tba« ba« rcmiftbc S3otf in bet „IRofamunbe" foll, in

meinem 3uf
ammen^an9e e« mit bem tragifchen (Sefchicfe Sllbotn«

fteht unb meinen Sinflujj c« auf baffelbe au«geübt hat. Sann un«

$rufe nicht bie bramatifche SRothmenbigteit ju feinen 35olf«fcenen

nachmeifen, unb et fann e« nicht ! — fo nehme ich boflberechtigt an,

ba§ er fie nur gefchrieben hat/ »eil fte ©halefpeare gefdjrieben, unb

ba§ fie nicht« rneiter, a(8 5Remhu«cenjen au« bet Seetüre bon beffen

fRömerbramen finb.

3m streiten 2tft berfdjleppt eine hier ©eiten lange ©eene

jttifchen §elmichi« unb ßuphrofpne ganj unnötiger äßeife ben (Sang

ber ^anblung. 2Ba« erfahren mir eigentlich au« terfelben? Die

Slnfichten be« £>elmichi« über bie Slffenabftammung , ßuphrofpne’«

Klagen über ihre Stellung unb julefct ba« SSerfprechen be« ßrfteren,

ba« ÜRäbdhen um Mitternacht im 9Ra«lenfoftüm jum gefte abjuljolen.

©pater hören mir jeboch nicht« mehr bon biefer nächtlichen (Sptra*

baganj, unb e« bleibt ganj ber ^ßhantafie be« Sefer« überlaffen, bie

geheimen ©ejiehungen biefe« mahrfcheinlich fehr luftigen ßarneoal«»

fcheräe« ju ber tragifchen (Sefchichte SRofamunben’8 aufjubeefen.

3Bie Möglich fich bie ©eene au«nimmt, in melcber ßuphrofpne

mir nicht« bir nicht« ben ißerebeu« jum ÜRorbe Sllboin« aufforbert,

haben mir bereit« ermähnt unb jugleich herborgehoben, baff biefelbe

ganj lofe in ba« Drama eingefügt ift. Die SBeiterentmicfelung

be« testeten ift auch nicht burch einen gaben mit ihr berlnüpft,

^ßerebeu« mirb gemonnen, Sllboin gemorbet, gleichgültig, ob jener Stuf»

tritt borhanben ober nicht, ob ^erebeu« einmal SRein gefagt hat

ober nicht.

3m bierten Sluftuge, bor ber ßrmorbung be« Sönig« tritt

^elmidhi« mit einem „ftrüppigen (Sefeilen" auf:

(ßerebeus.

Sßer ift bemt ba8?

£>elmid)i«.

Ser? ®in banbfefter Surfche,

Ser mit bem SKeffer umjugebeit »eifj.
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?etebeu«.

?Ba8 fett bet Äetl?

$elmi<bi8.

Un« Reffen.

^erebeu*.

gort mit tyrn. (Sagt tljn weg.)

3a, tooju bringt benn Srufe eigentlich ben ftruppigen ©efellen

auf bie Sühne, — woju?

Stach SUboinS 5Eobe tommen toir wiebet einmal auf bie ©traße

unter« Solf, bie Seiche Sllboin« wirb unter ©efang »orübergetragen

— eine »ier ©eiten lange ©eene! ©oju? ©oju? Stufe Will un«

hoch nicht belehren, baß SUboin auch Begraben worben ift?

Sluch bafür fehe ich leine bramatifche Stothtoenbigfeit ein, baß

fi<h ^elmichi« unb Stofamunbe im fünften Slufjuge erft noch trauen

laffen unb baß lefctere au« Slnlaß ber ÜErauung ein lange« breite«

©efpräch mit einem plö^licb auftaudjenben Sifchof führt.

5Da« finb ein paar ©eenen, aber laßt mich nur nicht Weiter*

jufehen. Ober wie will Stufe bie ganje 8iebe«periobe jwifchen

^elmichi« unb Suphrofpne rechtfertigen , Welche fich fo breit in bie

jragöbie einbrängt? 3m welchem 3nfammenljange fteht fie mit bem

Stlboin * SRofamunbenftreit ? Srmorbet $e(michis ben Sonig etwa

au« @iferfu<ht ober gewinnt Suphrofpne ben ^erebeu« au« Siebe jura

^elmichi«, unb bon biefem überrebet? Stein unb immer wieber

Stein! ©leid? oon Anfang an ift ba« SDtächen mit bem ©ebanfen

an bie Srmorbung Sllboin« böüig »ertraut, ja eö fcheint ihr bie

gteichgültigfte ©ache bon bet ©eit, fie mahnt au« eigener ©eele

herau« bie £>etrin jur Stäche unb e« bebarf wahrhaftig leinet außer*

orbentlichen SDtittel, feiner Siebe, feiner Uebettebung au« geliebtem

SDtunbe, um fie jur liftigen Suhlerei mit bem ^erebcu« anjufeuern.

3a, Wenn ich rigoros fein wollte ! ©enn ich bie ganje ftigur

be« ißerebeu« für überflüffig hielte, ^elmihi« behauptet, mit eigener

§anb Sönig Slboin nicht tobten ju fönnen, nur ^erebeu« fei ber

rechte, ber ftarfc SDtami , ißerebeu« müffc gewonnen werben. Unb

bi« er gewonnen wirb, barüber gehen bierjeljn ©eiten im Suche

bahin. Sierjeljn ©eiten! Unb wie e« fchließlich jur Shat fommt,

ermorbet nicht fßerebeu« ben Sllboin, fonbern $elmi<hi«, iener finit
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reutg bem Äßnig ju güfjen , biefet hebt ba« Schwert unb ftöfit e§

bemfelben burch bcn fRücfen ! ffioju ift nun eigenttid? bet ißerebeu«

in baS Stücf eingefögt, boc^ nicht blo«, um wie ein oerliebter ißapa«

geno auf bet ©üljne umherjugirten? SRein, aber ble (Sefcpichte

melbet ja, ein ^ercbeu« f?at SUboin ermotbet, unb beSljalb nimmt

Ärufe it?n mit, benn et ift in atiem fchr pcbantifcb , nut ba nicht,

»o e« auf ben (Seift bet (Sefdjichte anfommt.

Sin drittel bcö ganjen Serie« mürbe beßljalb berfdjwinben,

wollte man all bie übetflüffige breite (Sefcbtoä^igfeit au«mer$en, all

bie unnüfcen, nicbtsfagenben Scenen, — ein ^Drittel! unb bamit

ginge nicht bet ©au be« ®rama8 au8 ben ‘Jugen ?

Unb bemnach bliebe nicht«, auch 0ar nicht« übrig, wa8 ein

Sott bet Vertljeibigung für ben dichter fpredjen fßnnte?

Vielleicht! Vielleicht fpticht feine Sprache für ihn!

„ ®rufe hat fich", wie fRofcnbetg, bet Äritifer bet „“ißoft" be=

merft, „einen Äompromifftpl jwifchen bem ScbiUer’fcben ißatho« unb

bet Srioialität bet mobernen ©ühnenfprache geraffen. Sin bie

Schiller’fche Seife erinnert allerbingS wenig mehr al« ba« r^tjt^mifebe

(Sewanb, ftreift er biefc« ab, — unb e« wäre anguratljen, ba fform

unb Inhalt bann feltener in Siberfpruch träten — fo ftänbe et

ganj auf bem ©oben be« fRcali«mu«. " SReali«mu«?! ^eilige Sin«

falt! So wären Shafefpeare, SNolifcte
, (Srabbe, £ ebbet, Subwig

feine SRealiften, ba fie in Vetfen gefdjrieben, fo beftänbe bet SReali««

mu« be« ®ramatifer« barin, bafj er feine 'ißerfonen in ißrofa unb

nicht in Verfen reben läjjt? Slber ber Shitifer hat etwa« ^Richtige«

errathen, fchabe nur, ba§ er e« fo oberflächlich unb gebanfenlo«,

fo unwahr hiu0cf<h^^cu hat.

Sie Ärufe c« oerfteht, jebe ,f>anblung unb feben Sharafter in

bie benfbar tieffte Sphäre ber Stribialität unb Vh^Ü^rhaftigfelt

hinabjujiehen ,
wie feine SRofamunbe ben Sinbrud einer neroßfen,

überfpannten 'fßaroenue hiuterlaft unb Sllboin fich als ein gemüth*

lieber ©erliner £>au«befiher gerirt, fo erhebt fich auch feine Sprache

nicht über ben gewöhnlichen £>au8bebarf. Sie ift bürt, unfinnlich,

platt unb gewöhnlich, wie bie 2lu8bru<f«weife eine« febeit JJufcenb*
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menfchen. SBenti aber bie bramatifchen Sfjaraftere grog unb bebeutenb

fein müffen, fo fott es auch ihre «Spraye fein, — grog nnb bebeutenb,

nicht gefugt unb gegiert. ©on einem erhobenen ©efülffe ergriffen,

wirb auch im gewöhnten Seben bev ÜJtenfch burc^feud^tet unb er*

wärmt, feine ©ehirnfunftionen fteigern ficty, feine Stebe wirb an*

fraulich, bidhterifdh unb bitberreich- Die Ceibcnfc^aft , bie Siebe,

ber Cg^rgeis fpredjen nicht wie ein Drofchfenfutfcher, unb wenn baS

Stufe nicht beachtet, fo ift baß getoig feine berechtigte Sigentfjüm*

fidjfeit bei ihm. Sann er feine beffere «Sprache bichten, afß bie ber

SffftagSpoffe, fo jweific ich an feiner poetifdhen Staff, — toi ft er

e« nicht, fo jtoeifle ich an feinem ©efehmaef unb ©erftanb. 3<h gfaube,

er wiff eS nicht beffer, weif er e6 nicht beffer fann. Die bömmften

mobernften Stebewenbungen fegt er feinen gelben unb §efbtnnen in

ben 5D2unb; h*er nur eine £>anbooff feiner Drioiatitäten
,

bte ich

feidht um baß 3wanjigfache bermehren fönnte : „grau Stofamunbe,

wie febt fie — Denn jefet mit ihrem Shgemafjl? . . . @o, fo.
—

Saum feibfith-" (©.15.) „@<hnicffchnacf !" (@.16.) „Sprich nicht

fo roh." (@. 17.) „Daß ift 3tererei." (@. 17.) „'Du bift ein

ÜDfantt für grauen .. . ©ehr oerbunbett!" (©. 17.) „Die

Söntgin fchwarmt neuerbingS für ©ifbung. * (@. 18.) „$ör, unter

uns gefagt, mein fieber greunb." (©. 18.) „Sin affertiebfteS

Sälchen." (@. 19.) „Der Sönig hatte ©ifcuitg anberaumt."

(@. 20.) „iföerther Steifefreunb !* (@. 22.) „Deine ©chicffidhfeitS*

. . . ©egriffe finb aftmobifch, guter greunb . . . Das tagt fid) auf

bet Steife nicht beachten." (@. 25.) „©erjeifjt, mein gnäb’ger Sönig . .

.

Dag, ohne Urfaub eingehoft ju haben .

.

. 3<h aus bem

Säger toeggebfieben bin." (@. 26.) „@ie toirb ein wenig fchmoffen."

(@. 27.) „ 3fuf Steifen giebt eS feinen fiebenßwürb’gcrn . . . ©e*

gfeiter." (@. 36.) „gtäufein Slnna." (@. 43.) U. f.
to. u. f. to.

Um baS gtbanjigfadhe bermehren — habe ich gefagt? Stein, um baS

günfjig*, ^unbertfadhc ! Stur noch ein ©eifpief, wie bie Dribiafität

auch biß in bie ffeinften Slnjefheiten eingebrungen ift.

©tan weig, groge Dichter iiberrafdhen ftets burch originelle

®ebanfen. 2lcfdhbfuS führte ben jweiten , ©ophoffeS ben britten

©chaufpieter in bie griedhifdhe Iragöbie ein, Heinrich Srufe ift ihr

witrbiget jünger. SJfan weig, welche groge Stoffe bie ©epcicffrage

0. u. 3. bart, Sritifäc «BaffcngSngc. 4
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in bem mobetnen Schmante fpiett : ba tommen ble Deute im £6tel

an, ble Wiener hinter itjncn , fettere hoffet unb Schachteln am

Statt. $rufc mujjte es als pflidhtgetreuen Staatsbürger fchmerjen,

baß bie Reiben ber Wtagöbie noch immer mie £anbftreid)er , ohne

DegitimationSpapiere , ohne SReifetafchen unb Äoffer umherlaufen.

Wiefern tiefgefühlten fanget hat er entlieh abgeljolfen. CrS ift ganj

erllärlicb, baß fRofamunbe bei ihrem ginjuge in fßabia ©epäd bei

fich führte, Woilettentaften ,
fjkomcnaben* unb SoWcnanjüge, bie

neueften £üte, Pantoffeln für Sllboin, Sonnenfchirme u. f. to. u. f. m.,

bie gemiß eine SDfenge ton Giften unb Schachteln anfüllten. SBaS

SÖJunber, trenn bie Königin, eine jmeite Sarah ©ernljarbt, für ihre

Toiletten Sorge trägt unb ihr inhattSfchmereS ®efprä<h mit ipelmichis

mit einet üöamung an ihre §ofbame fdjliefjt

:

Stnna, bteib’ unb forge

gÜV ba8 (Sepäct
J

(im Sßcggcbcit :)

benn Su biß mehr erfahren.

OebeS Wing hat eben feinen ©runfc. Och möchte biefe (Sepäcf*

angelegenheit überhaupt baS Deitmotio beS erften SlfteS nennen, inel*

michiS, ber lodere 23ogel, ließt guphrofpne. „3n biefent 2lugenblid

fomrnt Slnna mit ben Wienerinnen, bie ©epücf tragen." „Stör’ ich

auch?" fragt fic hbfti<h- „O, nicht boch l" Unb beim Söeggeljen 51t

ben Wienerinnen: „Dlehmt bie Sachen." Wajj baS ®epäd nur nicht

— um ©otteSroillen nid^t bcrloren geht, bie ganje Wragöbie wäre fottft

ju Sdiaitben. ^ebenfalls ift eS ein unoerjeihlicber Sehniger Sljafe*

fpeare’S, baß er WeSbemona bei ihrer Slnlunft auf gppern bie mit*

gebrachten Koffer ganj oergeffen läßt, unb bie Oungfrau tjon Orleans

müßte ungemein gewinnen, menn fic ihre erfte Diebe cor bem S'ötiig

fchlöffe:

„Sicht ©agabunbin bin idj, ©ettterin,

Sieht ©ire, boct guter fjertunft , — ^ier f'öoviert fceroerjitbenb)

mein £auf(hein,

3>er Srntmann bat il)n fetter unterßbrieben.

jiönig (bte tßapierc cntfaltenb)

:

©eine beit’ gen ©ott, fie faitn ßh legitimireit.

Diun beule man fich all biefe trioialen, nicht realiftifhen (fonft

toehe bir, armer {Realismus !) SRebenSarten in bie eblc gotm t>eS
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©lanfberfeS gegoffen. SJerfeS, wenn es fchon ein 33er« ift, baß mit

unerfc^üttctlicfcer IRegetmäßlgfeit eine unbetonte Silbe öon einer betonten

Silbe gefolgt toltb. SßJaS weiß Stufe »on einet gülle beS SBerfeS,

oon frönen tenenben unb farbigen totalen, bott einer $täcifion beS

2luSbrucfS. SBenn nur ber 3ambuS ba ift, wenn nur bet StferS bie

richtige Slnja^l »on jeljn unb elf Silben Ijat. Um baS ju erreichen,

reeft et bie ©orte gegen allen Sprachgebrauch auSeitianber, —
fchreibt betlanget ftatt berlangt (S. 31), ocrfchonet (S. 34), hoffet

(S. 36), fehlet (S. 39) u. f. w. — lautet gräßliche, farblofe (£,

— f^enlt uns auch nicht bie öberflftffigen ^iilfSjeitwörter unb

fchtecflichen 3nfinitißconftruttionen, welche ben 33erfen ein fo profai*

fches, gcfchwäfcigeS Slnfehen unb flappernbeu Slang berieten:

„3hr ®ater war im Äampf erfchlagen worben"... (@. 15.)

„@ie baihte fc^on

3m Shore »om @emah( begrüßt ju werben" ... (©. 19.)

„baß faum es noch

itnjugehären f i e

n

ben Sebenben" ... (@. 25.)

. . . „ohne Urlaub eingebott ju haben" ... (©. 26.)

. . . „bie 3mht iß leiber fchon gelodert Worben" .. . (©. 26.); —

— haut bie ©rammatil in bie Pfanne:

„Stu« ebler geinbe $aupt beim hoben Stahl

Sen Srant trebenjt ju haben, iß bet 33ramb

©eit ObiitS Seiten bei ben ÄBnigen." (©. 16.),

wo cS bodj entweber „ju frebenjen" ober „frebenjt ju befoinmen"

heißen muß,

„Stimm Sich

3n Sicht, in biefe ®ntbe nicht ju fallen", — (©. 19.)

nein, eS heißt, „in biefe ®rubc ju fallen";

— unb fch»ifct bie nothwenbigen Sltfen unb £ljefen mit nichtsfagen*

ben Oh® unb £>a’S, mit elenben 0licfwortcn heraus:

„Sa6 nehm’ ich einem 2Jtenßhen gar nicht übel,

Senn er mich tobt fchtagt." (©. 16.)

„Soch fchünblich iß c6 mit bem ©chäbel . .

.

Sßerebeu«: 5£Bie?" (©. 16.)

„Cr halt’ ein Steich ia grabe ju erobern." (@. 17.)

„Cr tonnte ja nicht beffer für ße Jorgen." (©. 17.)

4*
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„3h* »ißt, mich »ibert biefe 9?obheit an,

Son ber ich täglich 3euge fein muß . . .

«Pcrebcu« : ©!" (S. 20.)

„28ie? ©teh ich liiert in glartunen? $ahaha!" (©. 148.)

U. f. w. u. f. w. ©Jährlich, ber richtige Gambentrapp, ba8 richtige

©trohbrefdfen , bei bent man fich nach einer fedett Uregelmäjjigfcit,

einem flüchtigen Oaftpluß , einem feurigen 2lnapäft wie nach einem

Jrunt ©Saffer in enbtofev Sßüfte fetjnt.

llnleibtich finb Ärufe’ß SBorttoifee, an beiten fdjon ßinbau feinen

©efchmad finbeit tonnte. SÖßie tribial unb abgefchmadt flingt cß 5 . 93.,

toenn fßerebeuß bie (SinWohnet boit ©abia — „Fabiane" nennt, wie

platt unb fabe, toenn fRofamunbc in l;ol)er Gvregung £elmichiß ent*

gegenfcßleubcrt

:

„3<h t»»tt nicht beffext, baß bie © $ ü (j e Sieb

SDtehr tümmem als Sein ©chafc" . .

.

(©• 137.)

atß fie fctbft nämlich, ©raut, Siebten, ©chäihett. (Sin berartigeß

abgebrauchtes nidjtßfagenbeß ©affentoortfplel benfe man fid) nun mit

gtofjem fßatljoß , mit alter ©ewalt ber f'eibenfdjaft bevoorgeftofeen,

— unb man begreift bie abfolute Ohnmacht biefeß bielgerühmten

Oramatiferß.

Ober man ^'ixe eine ©entenj:

„©utmüthig finb bie SBBfewichter alle." (©. 36.)

©utmiithig bielleicht bei bem gutmütigen §errn Ärufe; ein

gutmüthiger Jourbille, ein gutmütiger SThüroff , eine gutmiithige

SDfabame ©efche, — 0 ja, bie ©erbrechet finb alle gutmütig, u”b

nur bie Stnbern fo unoerfchämt, fich bon ben gutmüthigen Leuten

nicht fo gutmiithig tobtfdhlagen ju laffen.

Ober man höre anbere SBeißljeiten, blihblanf, neu unb originell

auß bem SDfunbe beß wegen feinet ©entenjen fo hb^o«Scfcincn

Heinrich $?rufe, eine finblihe ©pielerei, wie bie fotgenbe:

„Än etwa«, ba« uns fehlet, fehlt’« un« nie" ... (©. 39.)

unb SCribialitäten

:

„Sa« t'eben übertrifft ba» ©eelentofe," (@. 39.)

. . . „SHJett attjufehr ba« ©chidfal überhäuft

2Rit feinen ©aben, ber iß minber tamn,

311« ber, an bem e« fargte, ju bebauern." (@. 69.), —
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einen geftmacflofen CüjaubiniSmuS

:

„Senn fceutfc^ unb tapfer fein ift einerlei." (©. 30.)

SBaljtlit/ fyat matt einmal angefangen, fidf> berartigc ©teilen

anjuftreiten unb bie ©prate wenn aud) nur flüchtig nat iljren

bcfonbcrcn SReijen ju untersten, fo ftrßmt ber SReid^t^um an

originellen ©tßnljeiten and; fd^oit gcrabeju betüubenb unb erbrüdfeitb

nieber.

(Smerfon, glaube it, will bie ©röfje beß Siebter« nat ber

Sülle, Straft unb ©töuljeit feiner ©über beurteilen. Sinnet Ärufe,

wenn er unter fold)c Ringer geriete! ©ein ganjeS fRofamunben*

brama, unb baß mag immer an 3000 ©erfe enthalten, bietet etwa

eine 2lußwaljl oon — reid;lit gejault — fiinfunbbreifng ©ergteiten

unb ©übern, — ein ©ilb alfo unter etwa adjtjig ©erfen. Sl)afe=

fpeare bürfte bamit nitt jufrieben gewefen fein. Slber aut biefe

wenigen ©über maten nitt beit ßinbtudf
,

als wenn fic fit bem

©oeten mit urfprüngliter (Gewalt aufgebrängt Ratten, als wenn fie

wie bie ©tüten aus bem Stamm
, organift aus feinet ©prate

Ijerborgewatfen wären, fonbern fie futb erzwungen, aufgenäljt, wie

©eibenfe^en auf ein ©ettterfleib. 3§r Witter weiß eS aus ber

©oetüf, bajj ftöne Silber ein ©tmudt ber fRebe fiitb, et erümert

fit juweilen biefer ©orftrift, unb gewaltfam peitftt er ben (Seift

$u einer IjBljeten Äraftanftrengung an. SBenn feine ©ergleite ein»

mal nitt gewöljnlit unb triciat finb, fo finb fie fiter forcirt,

gezwungen, ober aut unwahr, gercirt ift eS, wenn §elmiti$

in ßrinneruitg an £>ebbet’ftc ©prate bom ©erebcuS fagt:

„Sn bift fo ©ner, ber ftd) auf ben ©cfmee toirft,

Unb fönartt, al« f^lief er auf ber ©ärenßaut,

Unb ben, ber unter'n Äopf ft<b einen © cfmeeball

5118 Äiffen ßinlegt, einen SBeitling f<$iüt." (©. 14.)

übertrieben unb manierirt, wenn fRofamunbe ben §etmitiS, ber ü;r

bie fRatritt bon ber ßrmorbung SltboinS Ijinterbringt, mit ipermann

bergteitt:

„@($Bn war er ba unb göttlich anjnfibaun,

Sa er als ©teger »or Sljuenetba trat,

Sen flbler f$wingenb, ben eroberten."
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®er ,, fcfyleicBcnbe, ftrmenbe unb fpinnenbe §elmi($i«*, bet feige

Ijeimtücfiföe üttörbet, unb bet ftolje ©efieget bet körnet, — bic

3ufammenftcIIung mutzet furie« an.

9Iud) an bireften SRemini«cenjen tft fein SWangel.

3d? will nidßt tyeroorljeBen, baff SllBoin fd?on £>eine’fcfye ©ebidjte

fennt unb faft wörtlidj feinem großen 'JJacfjfoIget eorbidjtet

:

„^eitfebt mi<b mit Steffeln, laßt mich nur nic^t matten,

3<b tann ni<bt länget matten,"

aber eine anbete große ©teile fdjeint mir ju djarafteriftifefy, a(8 baß

i<^> fie übergeben biirfte.

©ie befinbet fiefy im fünften 2l!te, im ^weiten Auftritte. £wl*

midji« ift in größter Slufregung, benn ft^on oermutljet ba$ 33otf bie

magren SDJötber, fcf?on ift alle« »ertöten unb bie einjige

SKcttung. £elmi$l« brängt bie Königin mit heftigen ©orten, ficB

ju entfe^tießen unb Bridbt pISiälidj in eine begeifterte ©djilberung bon

St^an^ auö:

. . . „2öir jiebn

Wad) aßet Äiinfte fpaußtfiabt, nad; ®bjanj.

• ®ort mo bie Sußßet bet @oßb<eentir<be

Seidjt übet allen beben Säulen fdbroett,

3118 hätten Sngel fie berabgelaffen

än golbnen Setten aus be8 §immel8 2>cm,

®et fpißßobront unb taufenb SEßunbet glänzen,

Um überftrablt 511 metben 00m ißalaft,

SBerin bet Saifer rcobnt, bet $err bet SEÖelt,

9tm 33o8ßotu8, mo ficb Statur unb funft

Setmäblen unb ber ©arten ©ottes (acht:

®ortbtn, ©ctiebte, bertbin faß un8 gehn

!

9iur met lößjanj fab, bat bie 2Belt gefebn

!

iJUcfyt roaljt, bie ©teile ift (Gemeingut bet Nation geworben,

— ober bodj, follte e« nießt biefe ©teile fein, follte uns oie(Ieid?t

ein fünfjefjnjäljriget ©elunbaner Belehren fbnnen, baß 2JJortimer

gerabe fo cor 9J?aria ©tuart fprictyt, nur baß er Sötyjan& SRom, bie

©opljieenfird&e @t. fßetri ®om, ben Saifet Sßapft nennt, — follte

ni$t eine fe$je1?niät}rige Softer gebilbeter ©tänbe Bei ben Icfeten

Söerfen fingenb cinfatlen:

Digitized by Google



55

„Sorten, fcort&in, — bafitn, baßin

SDtiicßt’ id) mit ®ir, o mein ©etiebter jießn."

3a, wenn biefe fdjbnen, flingenben ©orte mir in bie Situation

Ijineinpaßten
;

aber nein, cS finb aufgenäljte bunte ?äppcfyen, tute

Ätufe’« 23ergteid)e, aufgenätjt an beliebiger Stelle, ob fie Ringel)ören

ober nid^t. Sfaum Ijat £>elmi$i« mit feinen ißljrafen gcenbet, fo

brid^t Diofamunbe begeiftert au«

:

„$u reißt miib bin! SBoßlait, mir troüen fließn!"

$lber, bie Ungtiidlidjen finb bodß feine SBetgnügungSreifenbe, bie

nad? ©pjanj überfiebeln, weil e« bort toiet ju feljen giebt unb tocil

man bort fcfyiJn leben fann. 9iein, fie fließen, tocil fie bie berbanmite

sJtotljWenbigfeit treibt, toeit. Wenn fie nicht im Slugenblitf ifyre Sadieit

fdjnfiren ,
bie 8ongobarbcn mit naeften Schwertern gegen fie an*

bringen unb Sufyle unb ©uljtin ju ©oben fdjlagen. 3n folgen

Stugenbtkfen hat man and? gerabe 3cit, an fd^öne firmen, Statuen

unb fonftige SeljenSwürbigfeiten ju benfen . .

.

SDie Spraye Ätufe’« ift fiit iljn burd^au« dfjarafteriftifdj , unb

fie ergänjt ba« Söilb, wel^e« wir un« nach ben früheren Slbftfmittcn

toon ihm gemalt haben; einerfeit« Wcltfdhweifig, trioiat unb platt,

anbererfeit« ^o^l unb leer, gefpreijt, unwahr unb marftfc^reicrifd;

aufgepufct, — waö unfere Äritifer Sd^iller’fd^e« ißatho« nennen, —
fo ift fie ba« würbige ®efäß, in welche« unfer 5Md;ter feine ©ebanfen

gießt. Sin trbener Stopf unb laue« abgeftanbene« Sßaffer! 3Ba«

will man mehr?

» *
*

SOöie idj fc^c, Wirb meine Ätüif eine ülbfjanbtung unb ich will

ntkt baljer bcfchränfen, fo gut e« möglich ift unb nicht alle«, wa« mir

nod) auf ber Seele brennt, toon mir laben. 3d) müßte fonft be«

Näheren eiligeren auf ben Umftanb, baß Ätufe feine ßharafteriftif

bitrchweg auf Säuberungen bafirt, Welche bie gelben felbft toon fid?

geben, ober mit benen ihre greunbe unb Gegner un« erfreuen, faft

niemals entwideln fibh bie ßharaftcre toor unfren Slugen au« Staaten

unb £>anblungen. 5Du bift ba« uttb ba«, fo unb fo, id? bin bie«

unb bie«, fo unb fo, fagt ßiner jum Slnbern unb natürlich ent*

fprldjt am ßnbe bie $anblung«Weife bet ißerfonen niemal« ihren
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(Säuberungen. £>ert ©erebcuS fpiett fidj mit ©ortiebe als ben

beutfdjen ©ären auf, als ben grimmigen SMberfeinb, unb baS erfte

bübfdje fiäroc^en
,

baS er auf offener Scene erblirft
, febfägt ihn fo

in fjeffeln, baß er bis jum SiJnigSmorb getrieben wirb.

SBeitcr müßte td) eingeben auf bie 9trt unb Seife, wie Stufe

mit ©olfsfeenen ju prunten fuebt; baß er fie bloß beSbalb ber»

wenbet, weit Sfjafefpeare fie berwenbet, unb baß fie faft immer

unnittbig finb, tjabe ich fdjon erwähnt, unglaublich ift aber auch, Wie

bar jeher törnigen Realität fie finb.

Sönig Sllboin jic^t in ©abia ein, bas er nach breijä^riger

furchtbarer ©elagerung erobert bat. ®et $ u n g e r bat bie ungtücf*

lid&en ©ewobnet gejwungcn, ftd? auf ®nabe unb Ungnabe einem

graufamen, barbarifeben Sieget ju ergeben, ber, wie Stufe fetbft

betborbebt, gcfcbwotcit bat, nicht baS Stnb im SKutterleibe ju ber»

fronen. Unb nun bete man biefen auSgetaffenen , fpottenben unb

SBifje reißenben ©öbet Srufe’8 an.

3»eiter Bürger.

3h fteig, um Beffer ju feiert, auf ben Sriumbhfcoaen.

(ärger SBürgcr.

Saß bas ! Ser Srtumbhhogen iß jtoar neu angeflrihen, aber morfh unb

waeflig; er iß fhon »or Sbeoborih« 3eüen in ©ebrauh gewefen.

Sritter Bürger.

Stefe Songobarben fotfen noch rohtr fein als bie ©otljen, toilber als bie

beutfhe SBilbbeit.

Cärfter Bürger.

ffiir werben biefen Bärenhäutern fh®n Sebensart beibringen, wie ben

anberu öor ihnen, ©ie werben unfere ©itte unb ©brache annehmen, unb fo

finb mir julefct hoch bie ©ieger.

®a8 ift benn bodj ju toll ! ®erabe atS ob biefet erfte ©iirger

bie mobemen £ iftovifet ftubirt hätte ! £)iefe Seute Wiffen offenbar,

baß fie eS nur mit einem Stufe’fdbcn Sltboin ju tbun haben, mit

einem gcmiitblicben ©oltron, unb biefe Seute Wtffen bon junger eben*

fowenig, wie §err Stufe, wenn er mit guten greunben £afel bätt.

©nen ©tief mir, lieber $etr, werfen Sie bei ©clegenbeit in bie

„©taffabäer" Otto ÖubWigS, bann werben Sie fernen, wie ein ans»

gehungertes ©off jagt, wütbet unb bezweifelt. ©nen flüchtigen ©fief
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nur ! @ie fcbreiben au? bem ©bafefpcare ab, unb cs ift 3bnen gan$

einerlei, wo <3ic ba« Slbgefbricbcne unterbringeit.

3a, id? tonnte noch auf »iele«, »tele« Slnbere eingeben, aber

tdj bin e« fatt, biefe 3mpotenj «etter ju »erfolgen, btefen Drama*

tifer in ©cblafrod unb Pantoffeln noch weiter in« ^elle DageSlicbt

ju jetren, ich glaube, ich meine Pflicht getban unb bantit genug.

Quälen will icb webet ibn, noch ba« Publifunt, no<b mich* — wer

nach all bem, wa« icb angeführt habe, noch immer nicht einfiebt,

Wie c« mit bem Dramatifer fpeinricb Ärufe beftellt ift, ben ju übet»

zeugen, »erlebte tdj. SDiit bem Dramatifer? 3b fiSnnte aueb getabeju

fagett mit bem Siebter, aber ba« erftere genügt mir beute. Unb biefer

Üftann bat noch baju ba« ©cfdjidf, am Oftfecftranbe geboren ju fein,

fo baff man unwillfürlicb »eranlaßt wirb, an Urwücbfigfeit, Unenb*

liebfeit, Derbheit unb febneibige Schärfe ju benfen, wenn man feinen

tarnen b^rt, — o ffieltcnfcb&pfer, auch Du baft alfoßuft anParobicn,

aber Deine Parobien finb bitter.

*
4b

*

Sßiabrbaftig ! millum annum sine tragoedia ! SBübtenb bie

»orliegenben ©ogen ficb unter ber Preffe befattbett, bat Ätufe ein

neue« Drauerfpiet „SBifetaff »on fRügen* erfebeinen taffen. 2Barum

muß e« nur gerabe bie uttglücfliebe £ragebte fein, an bie ficb ber

wertbe £>etr wie mit üebenben Slrmen flammert, warum entfebeibet

er ficb uicbt für 3bbll, ©bäferfbiel ober Poffe ! Die Uragöbie fattn

et?er ein Uebctmafj »on traft, ©cbwung unb Ceibenfd?aft »ertragen,

at« ein 4?albmajj, bie Iragöbte »or allem erforbert jene bämonifbe

©eelenanlage , an Welche ©bafefpeare badjte, wenn er »on bc«

Dichter« fdjSnent SSabnfinn pbantafirt, fie ift wie ein ©trom, ben

0rübüttg«tegen unb ©ergwaffer fbwellen. güblett ©ie e« beim

felbft nicht, fperr trufe , wie blut» unb glutto« ber bramatifebe

Drang burdj ihre Slfcern rinnt, wie 3buen alle« fehlt, wa« bätnonifcb

ober teibenfcbaftlidb bc'Ben fönnte, wie bünn ber Slufgufj ift, ben

©ie un« au« bem biScben Dbe'in 3brer Poefie unb bem »telen, »ielen

Söaffer 3brer pbit°f°bbUbcu unb btftorifben tenntniffe juberetten,
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füllen Sie tag beim felbft nicht? SKun, fo will ich es Offnen ju»

rufen u n b Olfrem 'ißubUfum : Sin SÖÜann, ber eS berfteljt, tjiftorifcbe

©eftalten leie Sttboin unb dfofantunben berart ju bertoäffern,

wie Sie eS getljan, ber »irb niemals tragifefy empfinben, ob er

bie Oftfee ober baß abriatifebe iDJeer als £>intergrunb berroenbet,

bem fotTte eS als eins feiner immbrücbticbften Gebote gelten „£>anb

ab bon ber £ragi>bie!"

ficipsig, SSaltet ©ijjanb’l S3u(ftbrutferel.
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Offener Brief an bett JFurften ßismtmfc.

(Sw. Ourebtaudbt Ijabcn e« ju »erfdjiebenen SDfaten im ißarta*

mente wie in ißrioatfreifen auSgefprodjen , baß 3bt Streben ficb

barauf befdjränfe , ba« beutle 9teicb in ieinen gunbamenten unb

SWauem feftjugrünben, allenfalls eS n>obnti<b ju geftalten, baß Sie

e8 jeboeb anberen föiännem, embeten ©efcbte<btcm übertaffen müßten,

bem ©ebäube bureb Ornamente unb StuSftattung inneren roie äußeren

Otanj $u »erteilen.

©erniß, jene töefdnänfung faßt einen Jfjatramn in fid>, ttetdjer

lüoljf ein Sieben auSjufütten »ermag. Unb bod) bin id) ber 2ln*

fic^t ,
jene Steuerungen fotlen nidjt bafyin oerftanben werben, baß

tSnt. Ourdjtaudjt unb baö ®efd)tecbt ber ©egentoart bic b&bften .ßiele

einet SolfSentwieflung jur 3eit gemj »«Set Siebt (affen bürften.

Oiefe haften 3iete aber finb in ber ffiiffenfdjaft , in bet förnft

unb in ber Literatur eingefebtoffen unb baß neben ben politifdjen

unb fociaten tginriebtungen auch eine neue, gefunbe unb $iet*

bewußte pflege ber ibeateren Äulturfräftc febon tje«te a n } u *

bahnen ift, bab tarnt bem iöaumeifter be$ SReicbeö nicht entgangen

fein. 3ene ßinriebtungen fotlen unfre Stärfe bitben, biefe pflege

aber unfer ©tiief
, jene fotlen gteiebfam ber ffiobtfabrt beb gelbes

bienen, biefe bem SBobtbefinben ber Seele, benn wie bic Sott*

fommenbeit be« ©tbhubuumS, fo beruht auch bie be« «Staates auf

ber b a t m o n i f cfj e

n

Sluöbitbung alter .Kräfte, bie in it)m ruben.

3ebe einfettigfeit tobtet ein Sott, Sparta ging bureb ben SRanget

an äftbetifeber Äuttur, Sttben bureb bie Ueberfeinerung berfetben ',u

©tunbe. (5« mag feiten geben, in benen e$ notbwenbig erfdjeint,

bie böcbfte Sorgfalt auf bie Sicherung ber äußeren SOiaclit ju
1*
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WrWenben , aber ftet« mug e« möglich fein, mit ihr bie Wüdfidht*

nähme auf bie febenbigen 3ntereffen be« (Seifte« gu »«einigen.

3nwieweit bie« ledere im gegenwärtigen Seutfdjlanb bejügtic^

ber SGBiffenfdjaft, bet Siufif unb bet bitbenben Äünfte gefehlt, ba«

gu unterfudjen Ift meine Stufgabe nicht, — für bie Citeratur
, fo

»iel fteljt äuget {frage, tfyut ber Staat (webet ba« Weid? noch bie

(Singellänber, benn bie ÜJiuniftgeng ber dürften fomrnt hier nicht

in Betracht) nicht«, nicht«, nicht«, ®leid?wot bitbet bie Literatur

ba« eigentlich Unfterbliche eine« Sötte«, mit ihr hot e« »or ber

Wachwelt feinen SSerth, feine Bebeutung, fein Safeinärecbt gu be*

jeugen. Unfere Schriftfteller jeboch, unfere Sichter, bie Sertreter

ber Literatur, ftnb altem inneren Setbftbewugtfein gunt Srofc, ein

befchetbene« , ich möchte fagen btßbe« Söltchen, uneigennüfcig treten

fie ein für bie {forbraengen aller SBelt, halb Siefe«, halb 3ene«,

unb für fich felbft begehren fie nicht«. 3a, bei SKanchem gilt e«

für ein Styiom, bag bie Citeratur niemal« eine {ftftberung tom Staate

erwarten bürfe, fowie e« früher ein allgemeiner (Stunbfafc war, bag

Sichten unb Satben noch tieferen äufammenljang hätten, al« btog

bie Silliteration.

(Slf 3ahre finb nunmehr »ergangen, feit au« bem Sljao« be«

grogen Kriege« ba« neue Weich emporftieg. 2Bet gebentt nicht mit

SBehmuth jener Sage, beren Begelft«ung auf allen (gebieten ba«

f>öchfte erhoffte unb e« wie im Sturme erreichen wollte. Studh bie

Citeratur follte einer neuen Blüthegeit entgegengehen, nationale

ßpen, nationale Sramen, nationale Sheater erwartete man »on

einem Sage gum anbern. Sie @ntnüd?terung folgte halb, man

hatte eben »ergeffen, bag nicht bie Sitten, bie Cangbewäljrten , bie

{fertigen plßplich in einem neuen (Seifte fchreiben, »on einem neuen

Cichte burchglüht ihre Spanier, ihre 3beate änbern würben, fonbern

bag erft bie 3ugenb heranwachfen müffe, beten (Seift unter bem

ßinflug ber gewaltigen ßreigntffe gehämmert unb gefchmiebet worben.

Wun aber ift bie 3ett gelommen, wo biefe 3ugenb herbortritt,

— ob fie etwa« teiften wirb, ift noch bie {frage, — aber fee ift ba

unb pocht an.

5« ift wahr, unfere Säter hohen eine herrliche Citeratur ge*

fchaffen unb nicht geforgt, ob bet Staat ihnen fpütfe leiften werbe.
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Slber warum? (Sie Ratten feinen Staat, fein Saterlanb. Sitter

genug haben fie ba« empfunben, al« Slopftocf nad) £änemarl au«*

wanbem mußte, al« Schiller unb ©ielanb unb wie fie alle heißen

mbgen, genötigt waren, in bie Enge ffeiner ftürftenhbfe ficb $u

flü^ten.

3Bie jebe« anbere 8eben«gebiet, fo muß auch bie Literatur auf

bem nationalen Staate bafiren unb au« feiner Äraft bie ihre faugen,

benn im anbercn Salle treten dürften unb ÜJfäjenaten an Steile

be« Staate« unb bie Entfaltung ber Literatur wirb einfeitig unb

gebrücft.

Sie Ratten feinen Staat, fein Saterlanb. ©ir aber finb

Ätnber einer Nation geworben unb beöljalb beriangen wir, wa« Oene

entbehren mußten, benn ber nationale Staat ift ber Literatur bie

gleite Sichtung unb £>ülfe fdjulbig, bie er (freilief) fcurcf) bie Äanäle

ber partifularcn SunbeSglieter) ber Sirene unb Schule , tfjeilweife

auch ber Äunft unb ©iffcnfdjaft gewährt.

Anfänge einer folgen Staatbhülfe finb allerbing« in ®eutfdjlanb

borljanben, ober follte nicht bie ©efefcgebung über ba« Urheberrecht,

feilten nicht bie literarifchen Eonbentionen mit mehreren fremben

Staaten al« folche ju bejeieffnen fein! 2lbet ba« ift aud) alle«.

Sie wenig Sichtung bet Staat hegt oor ber Literatur unb ben

Äunftjwcigen
,

bie mit ihr jufammenhängen ,
ba« bezeugt bie £hat=

fache, baß bie ®ewerbe*®efefcgebung auch 1)118 Theater umfaßt,

eine Sßerquicfung be« &ieinpraftifdjen imb be« 3lefthetifch*$ulturellen,

au« welcher eine ganje SReihe bon Sttißftänben für bie Sühne ent*

fprungen ift. ©ol al« Entfchäbigung für biefe 9iücfficht«(ofigfeit

ift bie liebebolle fRücffichtuahme ju betrachten, mit welcher — wenig*

ften« in Preußen — bie £heatercenfur noch immer beibehalten unb

gehanbhabt wirb, obwol e« gar feinen burchfchlagenbcn ©runb gibt,

33üd)er* unb Jfjeatercenfur ju trennen, bie eine aufjuheben unb bie

anbete ju bewahren, ®erabe ba« Sweater, ba« bor allem ein

Spiegelbilb bet 3eit, nicht ihrer äußeren 3uftänbe, fonbern ihre«

©elfte« bieten fofl, (eibet unter einer fleinlichen Ueberwachung ganj

befonber«, jumal wenn biefe Ueberwachung ber in äfthetifeben Gingen

nicht immer feinfühligen 'fJolijei anoertraut ift. Slllerbing« ift e«
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möglich, Cafe ein Drama heftige unb erfebütternve Sirfungen au?»

juüben vermag, aber bann tragen boeb tie »frftänbe , welche e«

fchilbert, bie Scfmlb , nid>t ber Dichter, bann cenfire man

atfe jene.

3um minbeften aber follte bem [Rechte , baS bet Staat in ber

(Senfur für fich in Änfpruch nimmt, eine Pflicht gegenüberfteben,

nämlich bie Subvention be« Dheater«. 3ch weiß, lodere l;orrenbe

Slnfcbauungen man mit bem begriffe „Staatstheater" terbinbet,

gleicbmel febe ich für bie ßntwicflung ber beutfeben öübne, roenigften«

ihrer heutigen Sage nad), fein bauemb £>eil, als in einet georbneten

Staatßbülfe. Die $oftheater, Welche ficb einer ftetigen Subvention

(feiten« ber dürften) erfreuen, finb gejwungen, epflufiv ju bleiben

unb SRüdfichten ju nehmen, bie auf eine emporbtiihenbe Sühnen»

bidjtung gleich giftigem üDidjlthau wirten, beSbatb hat ber Staat

biejenigen 'T3rivatuntemebmungcn ju unterftüfcen unb fieser ju [teilen,

Welche ein wahrhaft fünftlerifche« Streben unb eine fchaffenöfräftige,

ftrenge Veitung verratben. De« Näheren einlaffen fann ich mich auf

biefe [frage, auf ©rttnbe unb ©egengrünbe, nicht, benn mein Srief

ift fein (Sppefö, fonbern nur ein URittel, bie öffentliche DiSfuffion

teachjurufen.

[Sicht allein baö Diäter aber, fonbern auch ankere literarifcbe

Unternehmungen haben baffelbe [Recht , wie archäologifche SluS»

grabungen unb geographische ßppebitionen, Unterftüfcung vom Staate

ju beifeben, ich meine vor allem JJeitfchriften, Jahrbücher u. bgl. m.,

welche in hervotragenber Seife geeignet erfcheinen, [pochfcbuten

äftbetifcher Kultur ju bilben ober bie Strömungen ber (Segenwart

wicberjufpiegeln. Strittiger möchte bie [frage fein, ob e« audh an»

gejeigt unb burebjufübten wäre, Dalenten, welche fich in irgenb einer c

Seife als folcbe bewährt haben, jur £ülfe ju fommen; ich glaube

auch biefe [frage bejahen ju biirfen. 3ebe« Dalent, ba« au« bürf*

tigen Serhältniffen hervorgegangen ift, gelangt im Saufe feiner

(Sntwidlung ju einem fünfte, wo eS fich iu einer gewiffen §öhe

burebgefämpft hat unb nun einer freien, ungeftörten SDfufje bebarf,

um wahrhaft ?lu«geftaltete« unb iparmonlfche« ju f(baffen. Diefe

ÜRujje fann ihm nur ber Staat gewähren; wohl gibt es allerlei

Stiftungen, welche biefe Aufgabe haben feilten, aber biefe febeinen

|
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fämmtlich mit bet 3e ‘l Ju 35erforgung«anftalten für SSiittwen unb

SSkifen ju »erben, bie (ebenbige Literatur hot faft nicfcte con ihnen.

©et Einwanb, baß eine Staat»hülfe, »ie ich fie mir benfe,

unbebingt ju einer (Staateliteratur führen müffe, fcbrecft ratcp

nicht, benn ich fürchte nicpt, baß ein alljuftarfer Einfluß potitifcber

Strömungen auf bie Literatur ein notpwenbige» Sorrelat ju jener

£mlfe feilten würbe, fobalb biefe nur nicht als Älmofen , fonbem

als planmäßig in ben bahnten ber gefammten Staat«fürforge ein«

gefügte» ©lieb aufgefaßt wirb, ©ie ®ef<bi<bte ber testen 3ahre

feilte benn bod? ba» eine fiatgelegt hoben, baß e» ift, in bent

Staate etwa» fpöbere« ju fepen, al« eine ßwangganftalt , welche

alle» dnbioibuale ju erbrücfcn fucbt; jebenfall» bietet eine Staat»«

litcratur, auch ba» Scblimmftc angenommen, bie SDiöglicbfeit einer

weiteren, freieren Entfaltung, al» eine fjofliteratur, bie con ber

©nabe ber SDlcbici, Efte u. f. w. jcljrt.

SBicptiget ift ber EinWanb: 2Bie foll ber Staat erfennen, wo

bie £>ülfe erfotberlich , wo beilfom ift? ©aju l;at er webet 3cif

noch Organe.

9lun , ba« ift gcrabe ber Uebelftanb, ber mir ben Ülnlaß ju

biefen 3^iten gegeben bat. Soll ©eutfcblanb« fiultur jene fpöbe

erreichen, welche bem Streben feinet beften Söhne gebührt unb

welche e» erreichen muß, um feine Stellung im fRatlje bet Nationen

•ju behaupten, fo ift e» nötljig, ein befonbere» 9ieich»amt für

Literatur, ©heater, Siffenfcpaft unb fünfte ju freiren. ©a« finb

cier ©ebiete, fo umfaffenb unb fo bebeutfam, baß fie con ben

SOiinifterien be» Eultu» nicht mit ber gehörigen Sorgfalt bebanbelt

»erben fönnen, ba» finb aber auch ©ebiete, welche nicht» fpecieü

‘ßreußifcbe» , Sädbfifche» ober SSaprifche» bilben, fonbern ein 2111»

gemeine«, ©eutfcpe», beffen pflege nicht ben ^artifularftaaten, fon»

bern bem SReicpe gehört. E« braucht mir iftiemanb ju fagen, baß

mein Verlangen nicht ciel beffer, al» utopifcb ift. 2Bo finb bie

©elber, wo ift bie Sereitwilligfeit ber Einjetftaaten, eine Einrichtung

hetbeijuführen, welche fo ciele grunbftürjenbc Slenberungen im ©e«

folge hoben müßte?

immerhin, nur ber 3«lpunft fann corläufig noch ol» utopifcb

etfcpeinen, aber ein erftcr, jweitcr unb britter Stritt auf bem 2Begc
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baljiit, liegt fchon gegenwärtig feineßweg« aufjerhaib beß ©ereile«

bet SDföglichfeit.

5Mr genügt eß, baß 3iel bejeichnet unb einige Anregungen

jut Annäherung an baffelbe geboten ju fyäbm, bieüeicht faßen nicht

aße Samenförner in’ß ©eftrüpp.

ÜJißge eß ßw. $>ur<h(aucht gefaßen, biefe wenigen 3eßen in

b e m Sinne ju (efen, in weitem fie getrieben finb unb fie anju«

nehmen alß einen Außbrucf beß ©ertrauenß, baff 3hnen jebe Acu§e-

rung, welche auf irgenb einem ©ebiete ju beß ©aterianbeß ffiofß

gemeint ift, auch menn Sie ihr für ben Augenbücf feine ©erechtigung

unb ©ültigfeit juerfennen, wiüfommen fein werbe.

«
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fJaul Einbau als Ärittkcr.

Wci) lerne brei Suftren finb oorübergegangen
, feitbem ^au{

Sinbau jum erften SDiale bie allgemeine Slufmerffamfeit bc« litera*

rif^en £)eutf<hlanb« auf ftd? lenfte unb mit einigen fecfen Üiippen*

flögen in bie erfte Diethe unferer Sdhriftfteller »orbtang. Unter ber

9Ka«fe eine« heutigen ßleinftäbter« unb oon bem molligen Soleier

ber Knonpmität hoppelt Bcrljüllt, mar ber mutljige Slutor auf bie

gliegenjagb au«gejogen unb hatte in feinen 'Diesen einige ber barm*

lofeften ßyemplare eingefangen, bie bi« ba^in jiemlicb unbeachtet

in ben 3t»eigen be« beutfepeu Oichtermalbe« umbergefChnurrt. Unter

himmlischem Wohlbehagen ri§ er, lühn mie ber Schneiber au« bem

ÜDlärchen „Sieben auf einen Schlag" ben unglüdfeligen ©efdhöpfen

©eine unb Sinne au«, um fie bann auf eine Dlabel ju fpiefjen unb

bie 3<>hP*l«ben mit einer eleganten Verbeugung bem »crehrlidhen

Vublifum ju präfentiren.

©ernifi mar e« Diiemanbem verborgen , bafj ber fUegentöbteufce

Sleinftäbter berart gerabe feine melterfchüttemben SUepanberthaten

au«führte, aber ba« ®anje fchien auch nur ben Slnfprudj auf einen

Spa§ ju erheben, ben man fi<b ohne moralifche ©eflemmungen unb

ohne SDHtleib mit ben {täglichen Opfern ruhigen ©emütlje« anfehen

fonnte. ©in angenehmer, leichter unb gefälliger 'ßtauberton , eine

jicrliChe ©onbon*Satire unb bie frifche Saune ber 3ugenb täufchten

ba« leicht betrügliche ißublifum über bie 3ahtung«fähigfeit be« neuen

Slnfßmmling« rafch htameg unb e« räumte bemfelben trop feine«

leichten Oebanfengepäcfe« mit grojjer ©ereitmilligfeit eine Wohnung

in feiner ®unft ein.
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Oiefe erften (frfolge hot Sßaut Einbau mohl au«junut$en ber*

ftanben unb fich mit (Sefchicfiicbfeit eine gührerftelle in unserer

Literatur erobert. Oie Seit, in melcher er erftbien, tarn Ujm ent*

gegen, fie mar mic eine Oirne, bie fich in jcbcn »erliefet , bcr ihr

©enuß, menn auch nur flüchtigen, bespricht. Seraufcbt bon (Siegen

unb Oriumpljen mar ein großer 3Tfeetl unfere« Sofie«, a(« ob c« einen

Ufürffcblag brauche miber bie gemaltige (Spannung be« großen 3ahre«

1870, einem Taumel berfallen, ber e« alle« oerfcbmäben ließ, ma«

nicht bie Sinne titelte , nicht mie pricfelnbet SDtouffeup bie Serben

burchjitterte,. ma« nicht auch §albbctrunfcnen berftänblich mar. Oer

albernfte Sölbbfinn, bcr bie Oh^oter fcfeänbete, mürbe jofelenb belacht,

bie SDfufif eine« Supp4 fanb fchnell bei allen Orgien fubelnben

SSJieberball unb in ber Literatur ging baher mit tflotljmenbigfeit

ba« Irrlicht Sinbau auf. Oer Oftann hätte eine Slufgabe erfüllen,

er hätte bie Sevfcbmoinmenheit unb Hohlheit be« lanbläufigen 3bea*

li«mu« ju Oobe geißeln unb bie muchembe ÜDHttelmäßigfeit mit ber

ganzen Sauge einer fchonungStofen Satire übergießen, er hätte mit

einem SBSorte bie 5Rolle eine« mobernen Dlifolai fpielen fömten, —
aber felbft biefe Aufgabe hotte für ihn ein ju felbftlofe«, geiftige«

©epräge, — er jog e« bor, ju plaubern, ju bialogifiren unb an*

beren Autoren nachjuerjühlen , alle« jmecf* unb jiello« für ba«

Kulturleben ber Nation, fruchtbringenb jebocfe für ben Schreiber.

So biel er bermochte, feat Stnbau gtad&heit unb Sölafirtfeeit hinein*

getragen in Literatur unb $ub(ifum, — ma« aber gilt ba« ihm,

er ift ein gefellfchaftlichc« Stma«, ein SDlann bon @hten unb bielleicht

noch mehr, — ma« meiß ich, — gemorben, habeat sibi, — nun,

mir gilt ba« lefctere nicht«, ich hohe e« nur mit bcm negatiben

Siteraten ju thun.

Einbau liebt in feinem Stile furje fnappe Sä$e, menig Sin*

fchadhtelungen, menig Vergleiche. SD?an nimmt feine leichte gefällige

Srofa ju fich, mie ein ®la« Sßaffer beim 2Jfittag«faffee, — ohne

baß man auf ihren ®enuß achtet. Slllerbing«, ber Stil ift flar unb

burchfichtig , benn ber ©ebanfengrunb , übet ben er hinfließt, eben

nicht tief. 6in feilte« ©üdjlein hot’« leicht, flar unb burchfichtig

ju fein, bem Strom feboch, ber bolle Söaffermaffen mit fich mäljt,

bon Reifen herunterftürjt unb Ziehen entmurjelt, mirb’« fchmieriger,
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allen trüben ©cbmub fernjuljaltcn »nt ficb cafür eine tief gefättigte,

toeb leudjtenbe färbe ju bewahren, liborattertofigteit bittet beit

(Sbarafter ber Sinbau’fcben Sprache
;

nirgenbtoo eine ©teile, ein ©ab,

ein SÖort, au« bent eine eigengeartete 3nbi»ibuatität berau«fpränge,

fonbern überall ein glatter ©atonfirnijj, ein oberflächliche« ©eptauber,

welche« ben SBafferfpiegel teidbt fräufelt, aber nirgenbmo auftoiiblt.

Siefe 5Regetmä§ig!eit ift auf bie 'Satter entfe^tidt , toie ein ©arten

im alten franjofifeben ©efebmaef. Socb fein ffiunber, baß ba«

Sur<bfchnitt«pubtifum für biefe 9Jiittelmäßigfeit at« für bie gotbene

febroärmt, unb Uterarifcbc Äartoffelfpeifen at« Sllltagefoft befonber«

gern unb reübliib ju fidb nimmt. . ©rojje ©ebanfen brechen fid? nur

allmählich Sahn , ba« ©etb wirb bem Siech an attgemeiner 35er*

breitung aQejett nachflehen.

fingerfertig, bon großer ©ebreibfetigteit unb unbeftreitbarem

fleijjc trug flinbau fein Siebenten , auch bie bramatiflbe $unfl in

ba« 3od> feine« Ceidjtfinne« einjufpannen. ©eine ^Irobufte auf

biefem ©ebiete finb bie Negation alle« Sramatiflben unb erjtetten

bod', in ber erften 3**t menigften«
,

gliidlicbe (Srfoige. Sie Se=

beutung biefer infolge ju unterfueben, ift hier nicht ber Ort, fie

tonnen au<b nur bem imponiren, welcher ben Söertb eine« Suche«

nach ber Stnjabt ber abgelebten (Spemplare , ben einer 3T^eater=

biebtung nach ber ©umme ber oertauften Siltet« abfebäbt. 9tun, bann

toären ju ihrer 3eit 3fflanb unb fobebue bebeutenber gewefen, al«

©oetbe unb ©ebitter. Sie Äritif bot fi<b ftet« febr fpröbe be*

nommen bem Siebter Sinbau gegenüber — unbeftrittenere (Sr*

folge erjieltc er nur auf bem ©ebiete ber feuilletoniftif, ©atire

unb ftritif.

Ohne frage finb ba« Sefte, n>a« er gefebrieben, eben jene

Keinen fatirifdhen feullleton« , in benen er mit Sanonenfugeln eine

fffiiide erfdbiefjt, bie »nüchternen“ unb »überflüffigen" Sriefe, bie

ficb beim Äaffeetrinfcn fo bequem lefen taffen unb teine ©ebanten*

fopffchmerjen erregen, lieber bie Schwüle eine« beiden ©ommet*

mittage«, ber alle ©ebirnfunttionen teibmt, mag eine berartige ßtmo*

nabe auf eine Siertetftunbe binmegtäufeben ,
— aber man fei nur

niebt leiebtfinnig unb ertaube ficb ben ©enujj ju lange. SDian tefe

bie Serfcben nicht jum jweiten üftale, um ficb nidbt nachträglich übet
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bie ^Beobachtung ju ärgern, bafj alle« nur £rapirung unb fünft*

tidjer $atten»urf ift, h*n*eT bem ftatt eine« tebenbigen ©eiftc« bie

tobte ©tieberpuppe ber ©ebanfenarmuth fteeft. Och toid bie fBe*

rechtigung leichter feuißetoniftifchev ffStauberfunft ge»i§ nicht be=

ftreiten; aber ihren Sßerth foü man auch nicht überfchäfcen unb

bem pifanten geuiüetoniften eine geibhervnfteüe in ber Literatur

einräumen. (Sin Satirifer, ber fiep batan ergebt, offene Spüren

einjurennen unb ungtücffeHgc SBetttergeftalten mit feinem SBifcc ju

toerfotgen, f!o§t mir nicht ben gehörigen fRefpeft ein, beffen gerabe

er bebarf ;
er fafjt mich bei meiner Schabenfteube, meinem ißharifäet*

thum, meiner eingehübeten Ueberiegenheit , aber er hebt mich nicht,

reift mich nicht burch bie ©e»a(t feine« höheren Streben«, burch

bie SDBette unb ©röfe feiner ©ebanfen über mich fetbft hinau«. Och

beriange feine feigen bom ®ornenftrauch , ich reriange bon Sinbau

feine erhabenen Oubenafia, — aber ba« ©ine muf immer toiebet

unb miebet au«gefprodjen »erben: Einbau, beffen latent unb geiftige

fBebeutung nicht über bie Sphäre eine« befcheibencn Sdjriftftefler*

thum« emporragt, ber a(« Jeuiüetonrebafteur irgenb eine« iöiatte«

feinen ijJfafc au«füüen mürbe, gereicht burch bie einmal errungene

IBebeutung
, burch bie Tragweite feine« Ramen« einer emfthaften

Literatur nur jum Schaben.

Seit Oahren hat er an ber Spifce eine« einflußreichen unb

gefchlcft bon ihm rebigirten tBlatte« afle bebeutenberen literarifchen

©rfcheinungen ber Rcujeit fRebue paffiren taffen, er hat ©egen unb

gtuch au«getheitt, fetbftgefäflig, »ie ber unfehtbare 'ßapft, — »a«

teiftete et nun at« tritifer, ma« »aren feine äfthetifchen 'ßrin»

cipien, »ie hot er bie Literatur ber ©egenroart beeinflußt? 3n

»ie fern unb »ie »eit gereicht unb gereichte er ihr turn Schaben?

ßRögen feine fritifchen Serfe 2lnt»ort geben!

• *
«

ß« ift, fo gtaub’ ich, fein ganj ccttoerflicher SDZafjftab, »enn

man bie ©rbfe eine« tünftler« nach ber ©rö§e feiner Segeifterung

für bie bon ihm geübte tun ft bemift. -Rur ber dichter »irb »ahr»

haft $ohe« in ber fPoefie erreichen, »etcher fich ih* mit reti«

giöfem ©rnfte ^ingiefct unb fich in jebem 2lugenb(icfe feine« grojjen
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feltenen Talente« bewußt bfeibt. ®an$ ähnlich ftefjt e« mit Dem

Äritifer unb ich habe biettelcht nicht Unrecht, wenn td> auch bon

ihm berlange, baß et feinen ©eruf mögtic^ft groß unb bebeutfam

auffaßt, beffen ffiütbe ju bertljeibigen weiß unb fid? War ift über

feine ©gen» unb ©efenljeiten. 3$ fann e« mir nid&t berfagen,

gleich ju Slnfang meiner ©eltamationen Ceffing’a ©eift ^eraufjn»

befchwSren unb Witt nur befennen, baß bie ©rinnerung an ben ©tolj

unb bie ©egeifterung , mit welcher ber Hamburger ^Dramaturg bon

feinem ©erufe al« firitifer fpricht, mich guerft anregte, in Sinbau’«

©djriften nach ähnlichem ®olbe ju graben. SDfir fielen fo manche

fcharfgeprägte ©orte fieffing’« ein, furje fchlagenbe ©entenjen,

gunbamentalfäfce, — fnapp jufammengebrängte, bielfagenbe ©ebote,

fo Iurj, baß fie ein 3eber al« SDebife auf fein „tritifche« Schwert"

eingraben fBnnte. OKBglicherweife hat fich auch ßtnbau hier unb ba

über feine frttifd&e ßunft geäußert, hier unb ba au«gefprocben, wa«

für ©irfungen er mit ihr bejwectt unb wa« für ©irfungen er bon

feinen £haten erwartet, bielleicht fogar hier unb ba ben jüngeren

ttJUt« unb 91achftrebenben weife SRathfcbläge über ben ©eift aller

©curtheilung gegeben.

freilich proteftirt ber ttftann ber „titerarifchen fRücfficbtölofig»

feiten" einmal energifch gegen ba« Uebelwoüen, welche« irgenb einen

mobetnen ©chrtftfteüer mit bem einen ober anberen großen ©affifer

in eine für ben ^angeborenen ftet« ungiinftige 'Parallele bringe unb

er weift jum ©hu^e be« eigenen fperbc« bictleicht auch einen Ser»

gleich mit Seffing beweiben jurücJ. 211« wollte ich burch ba«

jperaufbefebwören ber ©onne fein befcheibene« ®a«licht berbunfetn!

3iein, Einbau fann e« mir fchon glauben, baß ich nimmermehr ben

grrebel begehen werbe, Sinbau unb Ceffing mit bemfeiben 2J?aße $u

richten ,
unb baß ich bon ber ©ertiner ^Dramaturgie niemal« bie»

felben großartigen, reformatorifchen ©ebanfen erwarte, wie bon ber

Hamburger. Slber ba« ©ne, ba« jietbewußte ©treben, ben Srnft

unb bie ©fannhaftigfeit ßeffing’«, ba« ©ewußtfein bon ber hohen

Aufgabe ber Äritif erwarte ich, nicht nur bon bem fjochangefehenen,

einflußreichen Diebafteur ber „ ©egenwart" (erft 1881 hat er biefe

feine ©djöpfung aufgegeben), nein, ba« fuche ich m't $u8 unb SRecht

fetbft bei bem unbebeutenbften Sheaterreferenten eine« abonnenten»
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armen 'jJrobinjialhlatte«. Da« latent eine« Seffing mangelt un«,

aber ati ©ewiffenbaftigfeit, an Stuft ber äluffaffuttg, fcürfett, follen

mir e« itjtn gleich tlpin, unb bann brauet auch ber Äleinfte »or

einer parallele mit ibm nic^t jurü<f$ufcbtccten.

3eugniffe au« eigenem SDhinbe finb gewiß bie mertboollften

löefenntniffe , um fo wertbboller ,
je mehr man ihnen anfiefjt , baß

fie eigentlich nicht für ba« große 'ijJublifum gemacht finb unb ge»

wiffermaßen wie Stoßfeuf$er au« ber iSruft herborbringen.

Suchen mir na* fotzen „Ipse dixit“ unb bitten mir gleich

um SJerjeihung, wenn unfcre älbmeljr etwa« fprunghaft bie »fun«

bamentalfähe einer echten unb wahren Äritif berührt, benn c«

gilt hier bcn Äampf gegen bie ßinbau’fehe älnfcbauungsweife, bie

auch nur in jufammenbangelofeu willlürlichen ©ruchftüden formulirt

oorliegt.

Da finbet fich gleich in ber 35orrebe $u ben „ Dramaturgifchen

Jölättern', I. 33b., eine Stelle, fcheinbar ziemlich gleichgültiger 3?atur,

aber fie wirft ein helle« üicht auf bie fritifdje ÜRethobe ihre« 35er«

faffer« unb wenn man jmifchcn ben feilen lefen lann, fo finbet

man ganj ungenirt ausgesprochen , au« welcher Cuclle unfere mo«

bemen Äritifer ihre iöeisbeit fcbopfen.

„Sei ber Seurtbeilung ber einseinen Dichtungen unb Dichter," beißt e«,

„habe ich häufig ganj perfonltcb „meine" SDieinung auSgctprocbrn. S8 ifi mir

nicht unbetanut, bah biee gegen bie übliche gorm ber Äritil terftögt. i'ebhaft

toürbe ich es bebauern, trenn man biee als ein unbefcheibenes $er»orbrängen

ber Werfen bes Ärititers mifibeuten mürbe
;
mir fommt es aber befcheibener rer,

menn ber Äritifer anftatt feine fubjeftioen ffiinbrücfe unb Stuffaffungen -,u einem

®otletti»botum ber ©efammtheit be« Sublitums ju erweitern, auch bureb bie ftorm

fonjlatirt, baß feine Aufzeichnungen nicht« Untere« finb unb nichts Stubere« fein

foüen als ber aufrichtige Husbrucf feiner inbiribueüen UebetJieugung.“

3lher hefter $err 3inbau , wer hat 3bnen beim oorgefpiegelt,

baß jemal« ein trgenbmie einfichtiger Äritifer fich beftreht h«te, fein

llrtheil ju einem „ßollefticbotum ber (Scfammtbeit te« ‘ßubltfum«

ju erweitern". Sabre Äritif h flt gerabeju bie gegenteilige äluf*

gahe. Da« bloße SSotum be« fßublifunt« mieberjugeben, bie Oenüg*

famfeit ber SDfenge ju entfchulbigen mit ber Debife „Sa« gefällt,

ift gut", ba« eigene Urtbeil fich »u erfparen, weil ba« fJJublifum

bentlich genug geurtheilt, ba« ift bie Seife be« fritifchen ‘Reporter»
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tbuntß, baß nic^t bic Dructerjcbwär$e tuert^ ift, bic eß beanfpruebt.

Die Srttif £jat entweter bm 3®«*, emerfeitö bic Subjeftitoitat beß

tiinftlerß ju milbetn, anbererfeitß baß fublifum aufjuftären, feine

3nftinfte ju Haren Slnfcbaunngett $u geftalten, feine Dricbe ju cet=

ebein, mit einem Sorte, eß üfttjetifcf) ju bitben für ben (Seuuß beß

wahrhaft (Sroßett unb Schönen ,
— ober fie bat gar feinen 3®e<f

unb ift überpiiffig wie ein fRubiraentär am tbierifeben Selbe. 33iet=

feiert aber bat Sinbau (man muß bei ibm ftetß eine äRinimaltiefe

beß (Sebanfenß ooraußfefcen) nur baß eine fagen wollen, baß eß

beffer ift, wenn bet Äritifer in ber dcb'Sorm, aiß in ber Sir»gorm

feine Hnfcbauungen wiebergibt. 3u0 eöe^en 1 ®ie Hauptfrage ieboeb

ift eine ganj anbere: Saß oerftebt Sinbau eigentlicb unter ben

Sorten „habe tcf> häufig gattj perfönficb »meine" SOfeinung auß*

gesprochen", „fubjeftioe (sinbrüefe unb Sluffaffungen", »aufrichtiger

'Kußbnuf inbioibueller Ueberjeugung" ? 2Uß bloße Umschreibungen

für ben felbftöerftänblicben Sab: »fein ÜRenfcb, atfo auch ber

Shitifer nicht, fann auß ficb felbft betauß" ober „ber Äritifer bat

baß 9feCbt eigener 9Mnung" bürfen boeb jene iRebewenbuttgen nicht

gelten, woju fonft eine ©orrebe bamit anfüllen, — man muß alfo

eine principielle Slnfdbauung Sinbau’ß babinter fueben. Diefe Sin*

febauung läuft ohne 3weifel barauf binauß : Sritil ift ber Slußbrucf

rein fubjeftioen, inbioibuellen Qtmpfinbenß, wie eß oon einem Äunft*

werfe in bet Seele angeregt worben ift. ©on irgenbwelcher 2ReU

nungßäußerung beß Saien unterfebeibet ficb bemnacb bie beß Äritiferß

nur baburch, baß fie bureb ben Drucf ceröffentlidjt wirb. Daß ift

eine Slnficbt unb fie finbet ficb nicht nur bei Sinbau , foubern auch

bei ben meiften anbren (Receiifenten, bafiir jeugt ber 3uf*anb unfrer

ftritif, benn fie ift bie Hauptquelle aller Uebel. 2luß ihr entfpringt

jene Oberfläcblicbfeit, bie eß für überflüffig hält, ihr Urteil ’,u be*

griinben unb alfo oom ©ubtifum baß in verba Schwüren beifdbt,

auß ihr jene Selbftgefälligfeit, welche mehr ben eigenen (Seift, Sifc

unb Stil in’ß Sicht ju ftetlen fuebt, alß baß Objeft ber ©eurtbei*

lung, auß ihr jette gnggeiftigfeit, bie nur auf baß einzelne, nie auf

baß allgemeine ben ©lief gerichtet hält, auß ihr jette (Sleicbgültigfeit,

welche auch in ber Siteratur bem (Srunbfabc beß laisser aller

bulbigt, ohne 51t bebenfeit, baß bamit ber JJritif baß Dafeinßrecbt
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entjogen wirb , au« ihr aber auch bie franfljafte ®efchmacf«»er»

»itrung im ißublifum. 5Die teuere muß ja eintreten, wenn baffelbe

SBerf »on bem Dr. 3t. (auf ©runb fubje!ti»en Crmpfinben«) in ben

$immel gehoben unb »on bem Dr. 33. (auf ®runb inbitibueüer

Uebetjeugung) a(« tollhüuSlerifch »etfebrieen wirb
;
Dr. 1. unb Dr. 33.

finb beibe ja fo geiftreichc SDtänner unb geben jebe« ihrer Urtheile

in einer fo pifanten ©auce, baß ba« ißubtifum gar nicht mehr

jufieht, wie e« benn mit bem Urteile felbft fteht, ob e« gleifch

ober lacfirte ^ßappe »orftellt. 'Die romantifche Drabition oon ber

Slbfotutheit be« ©ubjeft« hflt in ber Söilltür ber fubjeftiöcn $ritil

ungeftört fortgewuchert unb e« ift an ber 3eit, fie auch au« biefem

©chlupfwinfel ju »erjagen. Da« erfte 2lpiom eine« ©efehbudj«

für bie $ritif foltte lauten: Da« bloße Urteil ift nicht«, bie 33e»

grünbung alle«. Seiber fehlt e« un« noch an einer ©efdjichte ber tritif,

wäre fie ba, fo würbe fie erweifen, baß bie ftritif nur ju jenen

feiten fegen«reich gewirlt, wo fie ben Don nicht auf ba« ,ba« ift

tüchtig ober fehlest", fonbern auf ba« „warum ift e« fo" legte.

Da« bloße Urtheil ift nicht« ! Sünbetnfall« bilbeten auch bie S3e*

merfungen Napoleon« über „SBertper« Ceiben" eine Sritif unb hoch

finb fie nicht« al« intereffant, unb anbernfall« wären wtr niemal«

fid)er, ob nicht eine böfe Saune, ein »erbrannte« Slbenbeffen ba«

Urtheil be« SRecenfenten beeinflußt hai'e - Stein, ber 3wed ber

Äritif, wie ich ih« »ben angebeutet, wirb nur bann erfüllt, wenn

ber firitifev ba« gefantmte ^iftorifc^e unb äftljetlfche ffiiffen feiner

3eit mit einer bebcutenben fubjefti»en 2lnfchauung«fraft Bereinigt,

wenn er au« jenem SBiffen herau« fein Urtheil bem be« ißublifum«

at« maßgebenb gegenüberftellt
, wenn er jene« Siffen unb bamit

fein hi>hetc® Smpfinben in ba« SBiffen unb Smpfinben be« Sßnbti=

!um« hinüberleitet. 9öa« hilft e« mir, wenn ber Äritifer »erfichert,

„nach meinem ©efehmaefe" ift biefe ©teile »orjüglich, jene „gefällt"

mir weniger gut, „biefe« Äapitel macht einen bebeutenben ©nbtuef

auf mich", jene« „hat mich ein wenig bebenflich gemacht", ich möchte

wiffen, wa« ihn berechtigt, feinen ©efebmaef über ober neben ben

be« Dtecenfirten ju fefcen, um barau« ba« 523 erben feine« Urtheil«

ju erfennen, um e« n a cb
f dj a f f e u b mit ihm ju erleben, griebrich

Schlegel forbert in feinen Unterfu^ungen über ba« flaffifche Sllter*
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tljum ein äfthetifheä ©efefcbuch, ba« ber Süiülfir be8 SünftlerS bie

nötigen Schranfen jieljen foü, nun ich meine, gegenüber bem

fritifchen ShaoS »äre ein bernrtigeS Sompenbiiim , baS bie Sr*

fafjrungen ber beften Söpfc jufammenfaßt , noch bei »eitern »ün*

fchenSwcrther. ®e»iß bitben, mobificiren unb er»eitern fich »ie

aüeS übrige auch bie äftlfetifchen 2lnf<hauungen bon einer Specke jur

anbern, aber e« gibt hoch Sßrincipien, benen leinet ju »iberfprechen

»agt unb bie inbireft gleiehtooljl »on ber fritif {eben Slugenbticf

über ben Raufen geftoßen »erben. Sin ©runbfah j. 93. ift eS,

baß ein poetifdfeS Äunfttoerf nicht anäfthetifche ßtvede »erfolgen,

nicht ein trübes ©emifch »on DibapiS unb fßoefie hüben foü, — »ic

Dielen Sritifern aber ift eS eingefaüen, auf biefem ©runbfafc fußen»

bie fDJa<h»etfc be« $errn @ber« »on »ornherein in ben SBinfel ju

»erroelfen, mobin fie gehören. 333 irb einmal baS fubjeftiec Smpfinben

al« einige 3iorm betrachtet, fo ift aüerbings gar fein (Srunb »or*

hanben, ein SBerf ju »erurtheifen, ba« aüer echten Sßoefie in« ®efi<ht

fcblägt, gibt e« hoch Seutc, »eiche fetbft japanefifche ©ö^enbüccr

unb dbinefifche« garbengeteirr für fchön halten. Unb ju folchen

(Sonfequenjen führt bie ülnficbt Sinbau’S »on ber Subjefti»ität ber •

Äritif, ju Sonfequenjen, »eiche bie Sritif als geiftigc Spielerei, bie

Äunft als bloßen Spielball unb ta« fßubftfum als benffaute £>eerbe

erfcheinen taffen müßten, freilich gibt eS ein Stöort Soltaire’S, ba«

aüe äfthetifchen ®runbfä|e al« SchaumgebUbe htnjufteüen, aüer Sföitt*

für in ber Sritif Sth iir unb Stljor ju öffnen fcheint, nämlich ba«

»ielbetufene „3ebeS ®enre ift berechtigt, ausgenommen bas lang*

»eilige". Unb offenbar hat fidf Üinbau auch bie« 933ort als £>e»ife

für fein Schaffen unb Urteilen erforen. SBenn nur SSoltaire , ber

Srfinber be« „barbarifdjen Sljafefpeare *, in aestheticis, — »enn

er ba auch nur einen Seemen »on Slutorität repräfentirte ! 5JiidütS

troftlofereS, als bie £ange»etle, ein fo unfaßbares <5t»a8, jum

fDfaßftabe in ber ftunft ju machen, baS h'ct» pofiti» genommen

»3c mehr Spannung, befto mehr Sunft", unb jeher ßolportage*

3coman erbrücfte mit feiner 93ebeutung bie armfeltge Sßoefie ber

„3phigenie" unb be« „fpamtet". 9lllen SBoltaire’S jum Stroh, —
eS gibt noch manches ®enre, baS hinter ben Stempel gehört, »ie

furjmeilig eS auch fei, benn bie Sfunft h«t anbere Aufgaben, als

©. u. 3. 1 t, ftriti[($« fflafftngängc. ©«ft 8- 2
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übet müßige ©tunbcu Ijintoegsu t ä u f ch e n. SellagenSwerth genug,

baß man folche ©chulwahrheiten um ber (SrfolgSanbeter willen

immer wieber bon neuem fagen muß.

* *
*

@S ift ganj erflärltch, wenn eS einem Äritifer, ber leie Einbau

bem 'Princip ber ©ubjeftibität unb ber eigenen Unfehlbarleit ^ufbigt,

bei feiner ©ottähnlichleit juweilen bange wirb, — wenn ihn ju»

weifen bas ©efüljl ber eigenen Ofynmacbt übermannt unb er ficf>

feines prahlerifcben 21ugurthumS bewußt Wirb. Oft eS bodj nichts

als perfönticbe (Sitelfeit unb ©elbftjuftiebenfjeit, bie ihm ben fritifchen

Seruf werth macht, — wäljrenb bas höhere 3iel, ein pofitibes

SBirfen, ihm fo gut wie eetbergen bleibt. Sc »ernimmt benn ber

Sefer auch bon Sinbau gelegentlich ©eufjer aus tiefer Stuft, fo

hört er ihn benn einmal befonbevS mißmutig auSrufen:

„Siefe« Schaufbiel Bon SBichert bat mir wieber einmal flar gemacht,

wie leibig unbanfbar unb unfruchtbar ba« tritifche $anbwerf ift. SDlan

brauet fein hh'üfter ju fein, wie ber gamutu« be« gauft, unb e« fann einem

bech bei bem „fritifchen ©eftreben" um Äopf unb ©ufen recht unheimlich bange

werben. Schon ba« profeffionelle Sefferwiffen (!) hat für jeben an=

ftänbigen äKenfdjen etwa« ©erteßenbe« : unb e8 ift baher auch natürlich, baß bie

Einficbtigeren unter ben Ärititern ba« ©ebiirfniß fühlen, felbft Etwa« ju fchaffen,

um ber immer brohenbern ©efahr ber Einfeitigfeit im Urtheil, be« un»

erguidlichen §erumnörgeln«
,

ber ©eringfh äfcung ober gar ber

SKifjachtung reblicher Arbeit ju entgehen Erficht ber Jlünftler

an ftch felbft, Wie Wenig ©?ei«heit er au» ben Jtritifen ber ©nbern ju fch’opfen

«ermag (auch au« benen ber Sefftng
,
$umbolbt , Xiecf sc. ?) , fo wirb er feine

Xhätigfeit nicht überf^ü^en unb jurn ntinbefien beftheiben fein, wenn er

ba« SRichieramt übt.
lJiur bie ©krthfehütjung ber geifiigen Arbeit rettet bie

Äritif Bor ber Sächerlichfeit. Unb auf ben SDtenfchen, ber über Snberer Arbeiten

aburtheilt, ohne ben gehörigen Dieipelt Bor bem geifiigen Schaffen ju bffxfjen,

laftet mehr al« ba« Cbium ber fiächerlichteit : er ift gerabeju ein gemeinfehäb*

liehe« Onbioibuum, ba« man, um ben fehr berbett ©oetbe’fdjen 9luSbntc! ju

gebrauchen, „tobtfchlagen" feilte „Wie einen Sunb". (Dramaturg, ©latter, I. ©b.)

2(rme $ritif! ©ie muß eS büßen, baß 8inbau (Stuft Sichert

einmal in „profeffionellem Sefferwiffen" ben SÄath gegeben h flt,

nicht länger bas tenbenjlofe ©ituationSluftfpiel ju cultibiren, fonbern

aus bem frifhen ©trome ber ©egenwart 3J?oti»e herauSjuhoten,
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»eiche unfer moberne« Seelenleben berühren. Pinbau faf? ein, bag

e« eine Torheit toar, com ©irttenbaum Slepfel ju »erlangen, —
aber anftatt reuig an feine ©ruft ju fragen: „Mea culpa, mea
maxima culpa“, anftatt fich als ben allein ©chulbigen ju be*

trachten, »erfleht er cS im £>anbuntbrefjcn, feine ureigen ft eJ^or*
heit ju einem notht»enbigenUcbel aller Srititju machen.

Soll benn bie Sritif bafiir bögen, maß Pinbau als einjelner

Sritifer »erbrochen hat? ©laubt Pinbau, bie trttif märe nicht boch

eine edjte Siffenfchaft, treil er nicht« anbere« in ihr al« eine milch»

gebenbe ßuf? gefehen? Ob ja ober nein, nur bann ift fie „ein

leibige« unbanfbare« unb unfruchtbare« $>anbtrerf*, trenn man fie

trie Pinbau betreibt, trenn bie Dichtung bem Necenfenten nicht höher

gilt, al« ein tobter Körper, an bem et feine 9Bei«heit mit „pro»

feffionellem ©effertoiffen" bemonftriren lann, ober trenn fie ihm eine

üftarionettenfigur ift, bie er nach ben Faunen feine« Si^e« agiren

lägt. „ ©nfeitigfeit im Urteil , unerq leidliche« $erumnörge£n " ift

allerbing« eine brohenbe ©efaljr, trenn man fi<h nicht in ben (Seift

ber Dichtung ju »erfefcen, bie 2Sege be« (Dichter« aufjufpiiren fucht,

fonbern »om Äatfjeber ber eigenen Unfehlbarfeit herab erlernte

fritifche gormeln, „Urbäter ^auSrath", unb „Narrheiten auf eigene

y)anb" bocirt, — attigadjtung reblicher Slrbeit ift e« allerbing«,

trenn ber Necenfent au« bem 3ufantmenhang eine« triffenfchaftlichen

Serfe« heraus einjelne ©teilen hercorfucht, fein fpöttifche« (Selächtcr

barüber anfehlägt unb in einer gugnote bemerft: „ Autoritäten haben

einjelne ^hpotfjefen be« ©erfaffer« al« fdjarffinnig unb berechtigt

hingeftellt. " (Ueberflüffige ©riefe an eine greunbin.)

Stuf (Dergleichen laftet allerbing« „mehr al« ba« Obiunt ber

Pächerlichfeit *, unb ein folcher frittier ift allerbing« gerabeju ein

gemeinfchäblicheS Onbiribuum ,
ba« man „tobtfchlagen" feilte , „toie

einen £unb", — fchön, bag Pinbau biefe« Urtheil mit eigenem

ÜBunbe gefällt hat ... .

SIber finb ba« alle« nothtrenbige Uebel ber fritif, —
ift bie ©uchbruderfunft eine »ertoerfliche teufUfche ßrfinbuttg , treil

fie baju hilft/ bag täglich fo unb fo »iel fcfjlechte Necenfionen in«

©ublifum getoorfen trerben? 3ch fann mir fehr trohl eine fritü

benfen, trelche fein« ber obigen Sorte auf fich ju bejieljen brauet,
2*
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Welche burebau« fern profefftonellc« Söeffertoiffen beansprucht, fonbern

»om Dieter ju lernen weiß unb mit ihm bie wahre Sunft fucbt,

welche neue ©ebanfen bietet, fetbftfchaffenb haftest unb oon 0e*

geifterung für bie Sßoefie getragen, bte ©egeifterung im $erjen be«

Sefer« weit, welche nur bie Sunft im Stuge bemalt unb nur ju

ihrem ©eften, nie^t jum Slmüfcment be« fßublifum« fdjreibt. „Der

Sünftler erfie^t an fich felbft, wie wenig SSBeiö^eit er au« ben

Sritifen Slnberer ju fdhcpfen bermag!" 9iein, $err Drv nicht

biefe Sltlgcmeinheit , nic^t biefe ©erquicfung be« ©roßen mit bem

Steinen ! Stuf Stnbau’fch« Sritif mag ba« SBort Slnwenbung haben, .

.

nicht aber auf bie wahre, eingehenbe, tiefe Sritif befferer ©eifter!

©on ber gilt noch immer ba« Söort eine« ©rößeren , ber bom

fritifchen ^anbtoerf toohl ebenfo biet berftanb, tcie @ie, be« £)am*

burger Dramaturgen, ber in ftoljer ©efcbeibenljeit einmal fchrieb:

„3<h bin immer befchämt ober berbrteßtich geworben, wenn

ich jum Slachtheit ber ftritil etwa« ta« ober hbtte. ©ie

fott ba« ©enie erfticfen
;

unb ich fihmeichelte mir, etwa« bon

ihr ju erhalten, wa« bem ©enie fetjr nahe fomrnt."

2Ba« in ben (meinen) neueren (Dichtungen) Srträglichc« ift,

babon bin ich wir bewußt, baß ich e« „einjig unb attein ber

Sritif ju banten habe", (freilich einer Seffing’fchen Sritif.)

Sange genug haben Sinbau unb feine üftitftrebenben ba« ber*

geffen, lange genug tag bie Srittt in ben £>änben ber unberufenen

£>anbwerfet unb Spaßmacher, — aber auch fie rafft fich au« bem

@djtafe empor, wie ber beutfche 9J?i<hel, unb wirb mit ffeulen in

ba« gewöhnliche SRccenfentenpacf ßineinfcbmettern.

* *
*

Sine ber merfwürbigftcn Slnfichten über bie Stufgabe ber Sritif

finbet fich auf ©eite 323 be« neueftcn Stnbau’fcben SBerfe« „©ilber

au« bem titerarifchen ftranfreicb", wo fie at« eine ber fünften

©teilen in ber an Sinjetheiten überhaupt intereffanten „9lana"*

©efptechung gtänjt.

„Sange 3«t," beißt e« bort, „habe ich gefcbwantt, ob ich ba« neuere SBert

Smile 3»ia’* überhaupt einer ©efpred&ung unterstehen fott, ba eine jebe. Wie immer

geartete Ärirtf biefe« ©uthe« ju beffen Verbreitung in ©eutfötanb beitragen müffe.
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2>enn sott ber abfchrecfrabtn Äraft ber Ärittf (»alte ich nicht »itl, wenn e« fuh

um Schriften hanbett, bie son ber guten ©Ute auf ben 3nbej gefeßt »erben.

25a ift bie SBarnung »or ber SZeftüre faft immer gieit^bebeutenb mit ber auf«

forberung baju. ®ie »emicfitenbe Äritif führt bem Suche nur neue MenSfraft

ju, unb bie beabfühtigte atfcfirecJung wirb eine unwifffüriiche Dfeclame. 3<h

bürfte atfc auch in bem »orliegenben gatte ju Befürchten Buben, bafj ich mich

burch biefen auffafj jum DKitfchulbigen an ber Verbreitung eines empbrenben

unb feBäbticBen Sucht* machen würbe, Wenn Bier bie Äritif überhaupt ein SBort

mitjureben hätte- aber bem ungeheuren erfolge gegenüber, ben „Diatta" fehon

am ®age feine« ffirfcheinen« gehabt hat, — bet Dtoman ift in 24 ©tunben in

26 auflagen »ergriffen worben, ift bie« StJial (nnr bie* SDial?!!) bie Äritif auf

bie Diode ber rein theoretifchtn Setrachtung angewiefen . .

©tücftiche« Deutfchtanb, beneibenSmerthe gamilienmutter, für

beten moralifcbe« Sohtergeljen bet große Äritifer fo beforgt ift!

Sie fromm, tote tugenbfjaft, — jebet ^iüfter, ein ©onn=

tagSnadjmittagSprebiger! Da brausen in bem fünbigen ®abel ift

ein gemeine«, ein giftiges ©u<h erfchienen, meines auch baS ^eilige

unb tugenbhafte Deutfchtanb mit feinem Stöbern inficiten fönnte,

— frifch, Äritif, auf bie Satte, bem bbfen geinbe entgegen, bet

beine ©Utlichfeit bebroijt. Sinfcau ift att gemorben unb mit bem

Sllter fam bem ehemaligen ßampeabot DumaS’fcber 3J?otal (»Siterat.

Üfücffichtslofigfeiten" ©. 64) auch bie grbmnügfeit. ' 31 ber ich meine,

bie Sluffaffung, als follte bie Äritif gelegentlich eine moralifdje

SarnungStafel abgeben, ift charafteriftifch fiit ben nüchternen trioialen

®eift, mit bem §crr Sinbau unb »iele feiner Kollegen bie Siteratur

anfehen. Um wie eiet hoher fteljcn fie benn mit folgen 3lnf<hauungen,

al« ber 3el»t be« „3teich«boten", bet in feinet befümmerten ©eete

jum ©chufce gegen ©pielljagens „Unfittlichfeit" 3uflucht jutn Staats*

anmalt nahm? (Sebe eS bie Äritif nur ruhig auf, bie geiftliche

©chulinfpeftorin ju fpielen unb uns als ihre treuherzigen ©chüler

ju betrachten, tn beten ©chreibpulten fie nach »erbotenen ©üchern

fpioniren barf. ßbenfo menig mie bie ‘ißoefie moralifche 3® ecf

e

hat, ebenfo menig hat fi<h bie äftljetifche Äritif bamit ju befaffen.

©iebt mir £>etr Sinbau bie erfte £älfte beS SaßeS ju, fo mirb mir

fein »ernünftigeS Denfett bie SRichtigfeit beS jmeiten nicht abfprechen

fßnnen. 3118 ffiertreter beS großen ^ublifumS fage ich beim

Sefen einer guten Siecenfion: „Der Serfaffer ift ein gemiegter

©chriftfteller ; 3ahre lang hat er bie beften Dichtungen aller 3e^en
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genau ftubirt, unb ihre SZwäZeti wie Schönheiten tief empfunbcit

;

bie Natur fc^enftc ihm ben intuiticen ©lief, ben feinen (gefZmacf

unb taufenb anbere fZöne (gaben, bie e« ihm erm'egfiZen, in ben

SBerth ber Dichtung unb ihren Sharafter befonber« tief einjubringen,

wenigften« beffer al« bu! ®u bilbeft beinen äfthetifchen ©efcbmacf,

wenn bu bein Urtheil über ba« bir befannte SBerf mit jenem

frembcn jufammenhättft unb beffen ©cgriinbung nachgehft." ®anj

anbere aber liegt bie Sache, wenn fiZ biefer literarifdj unb poetifZ

gebilbete 3)?ann mir jurn moralifZen ©erather aufwerfen will.

$aben fich benn §err Sinbau unb feine he'^n Sottegen fo fehr

burch hoZmoralifZe £h<*ten auögejciZnet, finb fie etwa oerehrung«»

würbige ttrcbenräter, bie fich ftoI$ fagen fönnen : „3ola’« unmora»

lifZe ©ücher gleiten an -unterem gefeiten $er|en cötlig ab unb wa«

mit unbefcbabet unferer Stttlidjfeit (efen fönnen, ba« barfft bu,

Ieidhtoerführtidbe8 beutfZe« ©ublifum noch lange nicht genießen."

färben, £>err Dr. ! So lange Sie noch fein h^Uigcr Sntoniu« finb,

hübe ich mir ein, unb jeber Ülnbere barf e« fich ebenfo gut ein»

hüben, bajj ihn bie Seftüre ^ola’fZer Schriften bem moralifZen ©et»

berben nicht weiter entgegenführen wirb
,

al« Sie feibft, £>err Dr.,

unb fo fange räume id? 3hnen ebenfo wenig, wie einem bezweifelt

ftirZencoÜegium ein, mir einen Index prohibitorum librorum auf»

jufefcen. SJii'tbe genug bet’« gefoftet, ben (ädjerficben ©Jabu jurücf«

juweifen, al« fei bie fßoefie eine Jienftmagb ober auch nur eine

SZwefter ber Nlorat, — fotl ber alte ftampf um bie äfthetifZe

ffriüf oon neuem entbrennen? Sauge genug hat allerbing« ein gtojjet

Jheil unferer tritif feine eigentlichen Aufgaben unb ©tlncipien au«

bem 2luge berforen unb tappt auf bunffen Nebenwegen einher. So
hat j. ©. ba« (auZ Sinbau) beffemmenbe (gefühl, ebentueff af« ©er»

breiter unfittlicber SZriftfteßcr naZ ÜJfeabit citirt ju werben, $en-

n

3rifc DNauthner*) einmal bewogen, fofgenbe ffaffifZe Äritif an bie

ÄirZenthüren be« „©erliner Jageblatte« " annagetn ju (affen. ®er

SBortlaut ift mir entfallen, aber üb bürge für bie Nichtigfeit be« Sinne«:

„2tu8 ber ©c^ute 3ota'® flnb jwet neue Momane beteorgegangen. 3<b

bafce fie getefen, aber, heu me miserum, wie barf icb e« wagen, biefelben ju

*) Sei biefem ernftftrebenbett Sdjriftfleller niertt man Iciber immer häufiger,

wie flechte ®efettfchaft gute ©Uten toerbirbt.
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Irttiftren* ffirjählte ich ben Sfnhalt, fo Würbe ba« Such bet bett Sefem biefer

Leitung wahrscheinlich «ijjenben ätbfaß ftttben unb ihre fefibare ltnfcbulb, bie

natürlich fonft gar nicht ber Verführung au«gtfefct ifb, jählings öerberben. 2lm

heften nenne ich baber Weber Such noch Slutor. J. heißt atfo ber eine

Siacbabmer 3ola'b
,

fein Surf? ,
toor beffen Seftüre ich meine Sefer noch einmal

bringenb warne, führt ben Xitel „***" unb offenbart jebenfall« ein großartige«

Xalent. ®er Sttjl biefe« SchriftfletlerS ift pacfenb
, feine 8eohacbtung«gabe

großartig, bie fiEharafteriftif bon munberbarer Schärfe. Slber wa« für ein

©cbmutjfinf. 3ola ift bagegen bie reine weifjgetlcibete 3ungfrau unb feine

Säuberungen 3fofeui)l gegen bie wiiften Suttibflacfien be« Schüler«. 9). hin*

gegen bürfte nicht fo talentvoll fein, unb finft be«balb auch nicht fo tief jc. tc.“

Unb Wenn bie uttfcbulbigen i'efer be« „berliner Sageblatte«

"

nun bie toerbrecherifchcn ffietfe int traben be« Sortimenter« unter

»ollem Sitet anfeben, . . ftnb fie burch griff 2)}autbner’S X. unb * * *

tscr bcm gefä^rltdben ©ucbe gewarnt. Sa« nebenbei! ^ebenfalls

wirb ntan mir jugeben, baß icb au« ber ©efpreebung ungeheuer oiet

erfahren bube ;
nun weiß icb ja alle«, wa« ich een einem Äritifer ju

lernen wünfebe, Slenntniß ber jeitgenöffifdjen fiiteratur, ihre« SBertbe«

unb ber ©ebeutung ihrer ßrjeugntffe trage ich al« reiche Ausbeute ba«

»on. X. beißt ber eine ftanjöfifcbe SRomanfdmftftetler ber Gegenwart,

ein anberer führt einen anbereu üiamen, unb nach bem ©organge

griff 5D?autbner« wirb nun ein Seber ohne große Stubien unb ebne

jemal« eine 3eite ßtterarifdbe« gelefen ju buben, ein 2Berf über jebe

beliebige Literatur, bie ber SUtbabplomer wie bet ©otofuben febreiben.

Gtwa fotgenbermaßen: »31. beißt ber größte Sichtet biefe« intereffanten

©otfe«, 3). ift ein anberer, jener ift beffer al« biefer, biefer mora*

lifcher al« jener. 3lucb Wüßte ich noch bteiunbjwanjig anbere Sichter

aufsujäblen, 31, ©, G, S, G u. f. w." ©laubt’« ber Sefer nicht,

fo beweife er boeb ba« ©egentbeil, . . beweife er boch einmal griff

©iautbner, baß ?)• ein bebeutenbere« latent fei al« X. 3d> oerftebe

bie ®unft nicht . . .

9iai» b«ken benn auch Sinbau unb fein Gollege com »©ertiner

Sägeblatt* berborgeboben, baß eine eingebetibe Stritif nur jur ©er=

breitung ber ©iicher bienen würbe. „Sie SBarnung cor ber Ceftüre

ift faft immer gteicbbebeutenb mit ber 3lufforberuttg baju". Ob
Sa« nicht ber befte ©ewet« bafitr ift, baß bie 3Me ber Äritil in

ganj anberer fRichtuttg liegen? SBcber “Paul Sinbau noch griff
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SRauthncr hoben nach meinet Slnficht genug apoftotifhe traft, fotdbe

Subjelte, bie burch bie Slnfünbigung bon untüchtigen (Schriften etft recht

3u bercn Slntauf bewogen »erben, auf bie ebenen *$fabe bet 2Roral

ju teilten. Sin benen biitfte überhaupt nicht« mehr oerborben »erben.

SEBenn Sinbau bei feinen Stecenfionen fürchtet, jur Verbreitung

irgenb eine« flechten 2ßer!eS beijutragen, fo proteftire ich Hainen

feber gefunben SJriti! ganj energlfch gegen eine bcrartige flnbtiihe

0urcht. gühten Sie nicht, hochverehrter $err Dr., eine »ie un»ürbige

SRoße Sie {tyrem eigenen {Berufe jutoeifen, ein »ie ftägtiche« Sicht

Sie auf Gljre eigene ^h^ttgfeit faßen taffen ? ©tauben Sie »irttich,

baß e« bie Stuf gäbe ber Shritit ift, ein Such ju cerbreiten ober

feine Verbreitung ju cerhinbem? 3?ein, ba« mag eine erfreuliche

gotge ber Stritt! fein, aber e« ift nicht ihr 3b>ecf! Schlimm genug,

»enn fte in fo bieten Jütten jum bloßen 3»ecf ber SRectame au«»

gebeutet »irb unb ben SDSciften nur at« £>etolb einer tirmeßbube

gilt, »enn bie SRecenfenten ihr 3«t nicht höher at« ein Vuchhänbter*

profpeftu« fteden unb ihren Stot3 barein fefcen, bie fRoße ber

Sotporteure unb Sortimenter ju fpieten, um baburth ben Dan! für

ein greiepemptar abjuftatten. 5Rein, fie fleht nicht im Dienfte bon

Vertegergefchäften , unb ift auch mehr at« eine bloße {Begleiterin,

at« eine Wienerin ber Jtunft. Die Slnbau’fdje Sluficht ift eine er»

niebrigenbe, triciate, — unb e« ift unbenfbar, baß eine probuftioe

Strttl! bei fotzen Stnfchauungen fich entoicfetn fann.

Die nüchterne phitiftröfe Sluffaffung Sinbau’« bon bem

aßer fRecenjton betjerrfcht naturgemäß auch feine Veurtheßung ber

Dichtungen im einjetnen. |>ier unb ba fdjwingt er fich ju äfthetifchen

{Behauptungen auf, welche man at« bie ©runbfteine feine« fritifchen

©ebäube« betrachten !ann unb »eiche at« pofitice gorberungen eigent»

{ich bte Kernfrage biefe« ganjen Stuffafce« bitben. S« finb ißrüffteine,

an benen Sinbau nachjumeifen hot, baß er nicht »ie ein fd?ßn»iffen»

fchaftlither Dilettant fich eon ber Saune be« 3ufa^ ba« Urtheit in

bie geber biftiren läßt, fonbem nach beftimmten feften formen, nah
ißrinciplen fritifirt, — »ie e« bie ©ewiffenljaftigfeit unb ßhrtichteit

bertangen; baß er fich über ba« ffiefen ber ißoefie bößig ftar ift
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unb bic Stefttjctif grfinbttcf) genug ftubirt tjat, um auf fixerer

©runbtage tceiterbauen ju fönncn, — tote e« feine Sebeutung er»

forbert. ©elje» »ir alfo ju, ob Sinbau auf intuiticem, refleftibem

ober fpehttatioem ©ege neue tiefe 2tuffd)tüffe über bie 35ic^t!unft

gegeben, (Sinfeitigfeiten befämpft unb at« ^Reformator getoirft, ober

ob er bie allgemeinen Infdjauungen getrübt unb eertoäffert unb fo

einen burt^au« ft^äbii^en ßinftujg auf bie Äuuft auSgeübt?

§reUic§ nur fetten fafet Sinbau atte feine Kräfte ju pofitioeu

©runbfäfeen jufammen unb id) frnbe , abgefefjen oon jufätlig tjier

unb ba auftau$enben, bie ganj richtig angetoanbt, aber nit^tö SReue«

bieten, nur brei ftar auSgefprocfyene gorberungen an ben Dieter.

(Sine befonber« fefjxt , »on Sucf) ju Sucf), mit ftet« neuen Siebe»

roenbungen eingeteitet, in erbauttcber fRegetmüjjigfeit toieber unb bitbet

{ebenfalls ben ütngelpunft ber ganjen Cinbau’fdjen £fjätigfeit.

2Ran wirb fie au« einer fRecenfion über Srufe’6 „©uüentoetoer*

fycrauSlefen fßnnen, toetcfse fiel) im erften Sanbe ber „SDramatifdjen

Stätter* befinbet unb jtoar auf ©eite 33:

„aber fo bie poetifche Segabung Ärufe’8 im allgemeinen gu fletten

ifi, fo berechtigte Shtwänbe taffen fich gegen ben Sramatiler im Sbegietten er»

heben. 3n ber Sechnit be« Srarna« hot Ärufe noch mancherlei gu lernen. ®«

ilbertommt einen ba« Oefüpt be« Serbruffe« unb be« Schauern«, wenn man

nach grantreüh hmüberblictt , wenn man fleht ,
wie bort Sleute

,
bie a(8 Sichter

nicht Werth ftnb, Stufe bie Schuhriemen aufgulBfen (!?), Mo« burch bie Se»

herrfchung ber bramatifchen Secbnif Stüde aufgimmern »on einer großartigen

theatralifchen SBirhmg. £>ätte boch Stufe nur einen ©ruchtpeil »on ber fran»

gBfrfchen gertigteit in ber äJlache. aber barauf fcheint er gar leinen Serth gu

legen. Sr glaubt, ber innere @ehalt ber Sichtung fei hinreidjenb unb auf bie

aeufjcrlichleiten fei niiht »iel ju geben. Sa« ifi ein Srrtbum, beun bie Sühne wirlt

wefentlich burch Bo« aeußerliche. Sie SchBnßeit ber Sichtung tann ba»

Sntereffe erregen; wenn ber Sichter @lfid hot, lann fte e« auch ouf ber §8he

erhalten. Sie Steigerung be« 3ntereffe«, bie ©tunbbebingung jebe« foliben

Sheatererfotge« ift nur burch bie Steigerung ber ^anblung gu etgielen, unb

man hat Unrecht, ba« etwa« wegwerfenb al« einfache fDiache gu begeichnen. Sie

Sechnil be« Srama« giebt barüber atterbing« anweifungen; wer aber biefc

anweifung gu befolgen im Stanbe fein foll, bebarf bagu einer befonberen

bichterifchtn Dualität
;
unb gerabe biefe ifi e«, welche ben Sramatiler ausmacht.

Sie grangofen bejipen gewBhnlich nur biefe, unb ba« hot bie Seranlaffung gu

bem gegen fie erhobenen Sorwürfe gegeben, baß fie Mo« gefehlte „SIRacher"

feien. 355 ir Seutfche befi^en bagegen atte mBglichen anberen poetifchen Spegia*

litüten, gerabe biefe aber nicht."
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Siebniicb, aber präclfer beißt e« in bem] eiben ©uepe
, @. 76,

gelegentlich einer iRecenfion über ®. ßonrab’« «S^riftine con

©cb»eben"

:

„®er ftünftler, bet ba« §attbwer! gering fcbäfct, wirb nieraat« eine »olle

fttnfHerifebe SBirfung etjieten Wnnen; unb Wenn t<b fage „§anbwer!", fo wäbte

td? nur ber ©equemtiiblett ßaiber ben üblichen Sermtnu«, obgleich er meine«

(grateten« ben Segriff gar nidbt beeft
;

betm Wer »ermöt^te bei bem ®rama ju

fagen, wo ba« $anbwert aufbört unb wo bie Äunfl anfängt?"

Sie in tiefen @äj;en niebergetegte äftfjetifcbe Sinfdbauung bitbet

fca« 3t. unb 3- Sinbau’fcben Sritif; gerate »ie tot anbertbalb

3abrbunberten ber nüchterne unb bon echt poetifebem ©elfte unberührt

gebliebene ©ottfdjeb nach bem SBeften biniiberbtidte unb in bet bloßen

©eaebtung ber gorm ba« J£>ett ber beutfdjen Sichtung erfc&autc, fo

beraubt fid> auch Sinbau an ben teebnifeben ©efebiefiiebfeiten ber

©arbou unb Siugier unb fieljt in unferem Ärufe unb Poeten äbn*

ticken Schlage« betbbebeutenbe Siebter, benen nur bie „ÜRacbe" febtt.

3cb »iß nicht auf alte »irren unb Unflaten ©egtiffe in ber oben

citirten „äft^etifdben" 2lu«taffung eingeben, i<b »iß nic^t ba« 33er*

fcb»omtnene in bem Saj}e fennjeiebnen : »Sie Schönheit ber Sichtung

Tann ba« Sntereffe erregen", ba boeb bie Schön beit ber Sichtung

nur in bem 3nfammentref fen atter (barafteriftifeben

unb n o t b »

e

n b i g e n Sigenfcbaften beftebt, ein feböne« Srarna atfo

auch bon soßenbeter Secbnif fei muß, — nein ! ba« bemerfen«»ertbefte

in jener pofitioen gorberung Sinbau’« ift ihre Sinfeitigfeit, eine Sin*

feitigfeit, »eiche bie größten ©efabten in ficb birgt. Um jeber faifeben

Seutung »orjubeugen, erftäre ich gieicb »on oomberein meine Sin*

ficht, baß Steigerung ber £anblung unb aß bie anberen teebnifeben

§orberungen fetbftberftänbiicb unb unbebingt »efentticbe ©eftanbtbeiic

be« Srarna« hüben, — e« ift aber ein ganj anbere« Sing, ob i<b

biefe ftorberungen atö »efentiiebe ©eftanbtheite einer bramatifeben

Sichtung anfebe, ober at« bie einzigen, ob ich Siebter unb
Sedjnifer feben »iß ober nur ben Secbnifer. Sa« festere tbut

Sinbau unb oer»äffert gerate burch fotebe fiinfeitigfeit bie bramatifebe

ßunft, terbirbt ben ©efcbntac! be« fßublifum« unb jiebt eine hanb*

»ert«mäßige 9lü<btembeit auf. Saß eine ©übnenbidjtung neben ben

teebnifeben Schönheiten auch biebterifebe auf»cifen muß, ©röße bet
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Seibenfchaft , „liefe bet Smpfinbung" unb „ftarte 3nnerUi!cU",

bafiit hat unfet fritifcr fein Serftänbniff , benn man lieft bei ihm

nie babon. SDiait fann ba« Sine al« nothmenbig betonen, aber barf

ba« Stnbere batiibet nicht »ernachtäffigen, ober bie Äritif ift in ihren

Sinjetheiten gaitj richtig , intern ffiefen nach »bllig falfch.

Äommt $err üinbau auf bie formalen Sorjüge ber ffranjofen ju

fprecben, fo finbet er nicht genug ffiorte bet Segeifterung für bie

ÜMfterfchaft ,
mit ber jebe «Scene aufgebaut ift, bie wunbetbaten

gineffen ber Sctibe, Ounta« unb Satbou, — ba§ ihnen aber bie

„ Tiefe ber Smpfinbung" unb „ftarfe 3nnerlichfeit" abgeht, barüber

hüpft er mit jtoet SBorten hinweg. (Oramat. Slätter. 9feue fjolge.

II. Sb. S. 210.) Ätufe’8 Schwächen im bramatifchen Slufbau finbet

er ganj richtig heran«, feine abfotute bichterifcbe Ohnmacht bleibt ihm

hingegen »8Üig »erborgen. 3<h giaube jeboch, bie poetifcbe Ära ft ift

für eine bramatifdje Dichtung nicht minber wefenttich, wie bie gein*

heit ber Oechnif. ffiahrlich , e« ftiinbe traurig um bie bramatifche

Äunft, Wäre eö mehr al« oberfiächtich sfeichte8 ©cfdjwäh, wäre e«

mehr al« eine unoerftänbige s}36rafe , ba« tfinbau’fdje 2Bort: „Oie

Sühne wirft wefentlich burch ba« Steuerliche". O Sühne

ber Shafefpcare, ©oetlje unb Schiller! Oann »erbicnft bu nicht bie

Sejeichnung eine« Äunftinftüute« , bann hättcft bu atlerbing« nicht

mehr Oafeinöberechtigung, al« ein Äirme§»^anorama, bann ftimmte

ich al« ber Srfte bafür, btch, mit Somben jufammenjufchiefeen. Slbcr

ich glaube, e« ift nicht fo gefährlich, £err Dr. ! Sie fteljen mit

3hter aesthetica comica in ber ganjen ßiteraturgefchichte fo »er*

einjett ba, baff e« be« Stufwanbe« »on irgenb welchem ißatho« gar

nicht, — nein, auch nicht im ©eringften, bebarf. 2Ba« fann bie

arme Sühne bafür, baj? fic fich in 3h«m Äopfe fo fettfam abfpiegelt,

wie fann man ein ©eficht al« häßlich »erurtheilen ,
wenn e« ber

Sefchauer nur au« ben Verzerrungen be« £whlfpiegets fennt?

3u wa« für einem fchwadben hüftelnben Schwinbfud)t«wefen ba«

Orama nach Öinbau’fcher ßurmethobe au«t»ächft, ba« fehen wir Ja in

lebet Satfon an ben »erfchtebenen thcatralifchen Üeicbeubeftattungcn.

SBer trägt benn »on Einbau’« ober Sürger’« jufammengejimmerten

„Stücfen" — feit »ier fahren gebrauche ich jum erften 2Me biefe

lächerliche Se$eidmung für ein bramatifche« 3Berf — wer trägt benn
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einen erljebenben, einen tieferen ©etanfen baBon ^eim, tuet er*

blidt benn in biefen rein auf tccfynifdjc Slrtung berechneten #anb»

Wertarbeiten auch nur einmal ba« fcf?tfne Slntüfc ber ©oefie?

9tein, wa« unferer ©üljne notljthut, ba« ift eine ©efämpfung

ber fie beherrfchenben Stüchtemheit unb Mtäglichfeit, — ba« ift eine

tief innerliche, leibenfhaftltche Dichtung, welche auf ihren klügeln

fchwere ©ebanfen trägt unb mit ihrem Sluge Fimmel unb Erben

burchbringt. ©eit fahren fteht bie Äritif unter bem ©anne ber

fläglichen ^^Uiftrofität, ohne ©erftänbniß für ben $auber bet ©oefte,

ben fie baher, gebriidt bon ber Sucht ihrer ®eifte8ftumpfbeit, burch

ba« Sädheln be« Spotte« ju jerftören fucht ;
ba wirft fie bie Schlag*

Worte bom „femmelblonben 3beali«mu«* in bie 3)?enge, greift einige

erbärmliche Iprifche Dilettanten perau«, um fie al« ©ertreter ber

Dichtung auöjuftaffiren unb an ihrem ©erögeftammel ba« ©tüthcpen

ju fühlen, — aber ba« ©ublifum wirb febenb unb bie ^errfcpaft

ber Einäugigen wirb fchmählich ju Enbe gehen.

Sir warten auf ein Drama ber ©ebanfen unb tiefen ©efüljte.

9luf ein Drama, nicht auf fünfaftige, in ©eenen unb wüffetige

Gamben gebrachte üJtorbgefdachten ! Sinbau ftellt al« ÜJteifter ber

bramatifchen Eompofition bie ftranjofen auf, — boch fotl e« einem

befonberen Saffengang oorbehalten bleiben, Schritt für ©chritt nadh*

juweifen, baß bie Decpnif ber granjofen eine fehr jweifchneibige ift.

Sinbau ficht auch hier nur bie Slußenfcpaale, ber $ern ber Sache

bleibt für ihn im Dunfel. Der Unterfchieb jwifepen bramatifcher

Äunft unb bramatifeber SDtache ift ihm ein bunfle« ©eheimniß,

jene Bedangt allerbingß eine befonbere b ich t er if che Qualität, tiefe

aber ift wirflich nur fwnbwcrf unb ganj unb gar Berwerflich, tro§

be« Bornehm*h&h"if^en ächfeljuden«, mit bem öinbau auf bie femb*

lieben Slefthetlfer herablidt. Ein üftann, ber bie einfaChften ©egriffe

biefer ffiiffenfchaft burcheinanberwirft, h«t wirflich fein Stecht baju!

Dramatifche Jfunft nenne ich eine naturgemäße o r g a n i f <b e Steige*

rung ber fpanblung unb ©eenen, b. h- bie Sataftroppe muß noth*

wenbig au« ben Eharafteren herborgehen, unb wie biefe lefcteren

einmal befchaffen finb, fo müffen fie in bet Bom Dichter bar*

gefteüten Seife jufammentreffen. ©ei ben fjranjofen aber liegt bie

Sache in Bielen gälten ganj anber«. Die Spannung unb Erregung
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wirb auf fünftli$e Seife fferoorgetufen burcb eine Saune fee« ®ra*

matifer«, ntd&t burch bie gwtngenbe Siothwenbigfeit ber S^araltere.

Senn 3)ota bei Sarbou auf bie Befchwötungen ihre« (hatten, ihre

Unfdjulb burch ein bloße« 3a gu befeuern, fchweigt, unb lieber

alle« Unglücf erträgt, al« ba« leiste Sörtc^en au«gufpte<hen , fo

wirb allerbing« ber Sefer fieberhaft auf ben Stußgang gefpannt, aber

bie« Büttel fteljt bo<h um nicht« ^ö^er ,
al« ba« ÜWißberftänbniß

im Suftfpiel. $ur ©cjielung tomifcher (Sffefte mag fo etwa« erlaubt

fein, aber ba« crnfte 25rama berträgt bie billigen Sunftftfide ber

Senfationßromane nicht. 'Doch batiibet, wie gefagt, ein anberc« üKal!

Sinbau hat überhaupt eine ungemein niebrige unb platte Stuf*

faffung »on ber Bebeutung be« Iheater«. 311« eine moratifcbe

Befferungßanftalt möchte auch ich b*e Schaubühne nicht angefehen

wiffen, boch wa« foll man bagu fagen, wenn fie ber Slutor ber

„ £>ramatutgifchen Blatter" gu einer bloßen Bergnügung«hatte er*

niebrigen Will. Slletbing« ift e« eine oon allen Jh^ctterbireftoren

unb ben felbftgerechten Äritüern be« Laissez faire hunbertmat wiebet*

holte Behauptung ,
baß ba« ^ublifum im Xi)eater feine Bequem*

lichfeit fucht unb bor allem unterhalten fein unb lachen will. „®a«

Sehen ift ja traurig genug", unb bie ftunft nach ber gewöhnlichen

3luffaffung ein bom Sehen ganj abgetrennter Begitl, in bem man

fich fo gut wie möglich bon Berbauungöbef^wctben erholt unb er*

geht, um bie Sangeweile gu bertreiben. 3lber bie funft ift eine

ernfte fJlothwenbigfeit unb e« wäre gerabe bie Aufgabe ber Sritif,

ben feierten ©efhmac! be« ^ubtifum« gu oerebeln, unb ihm bie

wahre Bebeutung bet Bühne Har gu machen. Sagt e« nur, ein

Decennium lang mit ben Saffen be« Spotte« unb be« ^Jatho« bie

tribialen Slnfchauuitgen ber BJenge gu gültigen, lenft ihre Blicfe

nur ju etwa« höheren empor, wie ihr ba« Bolf gehn 3ahre lang

gu oerberben gefugt habt, unb biefe« wirb mit mehr ßh*fu*<ht bon

(Such fprechen, Such Sillen, ®i<htem, Schriftftellern , 3ournatiften.

@« wirb anber« unb beffet beulen bom 5Eheoter, al« heute. ®ocb

nein, e« gibt Bebientenfeelen unb £>Bfling«natuten, welche bem feilen

©efchmad be« ^ublilum« fchnteichcln unb in ben Sftabenbienft ber

SOfaffe fich geftellt hoben. Sinbau ftreut ber lefeteren folgenbe fRofen

auf ben Seg:
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„Sin Üuftfpiet, bei bem man fiep nicpt langweilt unb öfter

fogar recpt per jticp tacpt, bleibt unter a 1 1 e n Umftänben eine

berbienftli<pe Arbeit." (Dramaturg. Slätter, ©b. I. ©. 124.)

„Um be« perälicpeit 8acpen« »Uten fie^t man ja über fo SSieleö-

pintoeg." (Sbenbaf. ©. 129.)

„SDtan lacpt com Stnfange biß jum Snbe — unb ein lacpenber

SRicpter oerurtpeilt nie." (Sbenbaf. ©. 259.)

©olcpe ©äpe (bie noch baju auf ein ganj mifjratpeneö ©leicp*

nijj geftüpt, benn aucp ein lacpenber fRicptcr wirb objeftiö urtpeilen

nacp ben ®efepen, bie gerabe in grage tommen), finb einer ernften

©Verlegung waprpaftig nicpt wertp, unb e« ift genug, fie tiefet ju

Rängen. ®en gaftor be« perjlicperen 8acpen« jum Stifter eine»

8uftfpiet« ju machen, ba« Speater ganj bon ben nieberen Stieben

bet äJfenge beperrfcpen taffen, . . wer baß als äftpetifcpe Änfcpauung

in bie ©ett rufen tann, mit bem ift überhaupt nicpt ju regten,

©enn ein 8uftfpiel nur ben 3wecf pat, ba« 8acpen ju erregen, bann

weiß icp nicpt, warum man feinen älutor pöper fc^ä^t , at« einen

mit japlreicpcn Slnetboten unb ©ipen au«gcftatteten ©einreifenben,

bann ift febe Stneftobenfammtung um ba« 3cP lltaufenbfacpe pöper

ju fcpäpen at« jebe« 8uftfpiel bon SDfotiere , bann fcpnclien

„George Dandin“, „le Bourgeois gentilhomme“, „les Fourberies

de Scapin“, ben „Son 3uan", „Sartüffe“, ben „©eijigen" ju

einer fcpwinbetnben $ßpe empor. Sinbau’S äftpetifcpe« ©iffen ift

getabeju eine camera obscura! Sr bertoeepfett ©irfung unb Ur«

faepe. 35a« Sachen ift nicpt 3»fd be« Öuftfpiet«, fonbern beffen

gotge
,

ba« größere unb geringere ©erbien ft be« ©dpriftfteller« be*

rupt nicpt auf bem ftärferen ober fcpwäcperen 8acperfotg fetne«

©erte«, fonbern auf ben Mitteln, burep welcpc er biefe«

8acpen perborruft, unb burep tünftlerifcpe ÜJtittet biefe« ju

tpun, ba« attein bteibt ftet« eine berbienftlicpe ©aepe. Unb fo

etwa« muß man neep fagen, fagen ein patbe« Oaprpunbert nacp

®oetpe
!

« Sobe ....

* *
*

3®*' fetten pabe icp mit jum ©eplujj aufbeWaprt unb icp

weijj nur niept, welcpe bie föfttiepere bon beiben ift, welcpe icp am
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längften geijig gurödbehalten foü. Vcibe finb fo ftilbolle foftbar

Srgeugniffe ebelfter ©ebanfenlofigleit , beibe finb fc ureigene

Schöpfungen ihre« SKeifter«, ba§ i^r Sertlj nicht h«h genug an*

gefangen »erben fann.

2ftit 5udb, $err Dr., ju fpajieren

3ü ehrensett unb ift Oetoinn!

Srinnern Sie fidh noch, »ie Sie mit biefen Sorten herrn Oulian

Schmibt »or einigen 3ahren $u einem h«Jfvquic!enben Spajtergange

einiuben
;

üielleicht hat bev Umgang et»a« bemoralifirenb auf Sie

eingewirft, unb auch 3 h r e ©ebanfen finb feitbem bie fjJfabe ber

£>unfelheit unb Verwirrung gegangen, — berjeiljen Sie be«halb,

»enn auch ein ©ang mit 3h«en eine fJlothwenbigfeit geworben ift.

Sa« fagen Sie 5 . 29. ju ber folgenben äftfjetifchcn ©lüthe?

„58 ließe ftf wie bei jebem äJtofer’ffen ©tüde auf bei biefem eine tief«

finnige Sttbanblung ffreiben über bie Orenjen be8 SuftfpielS unb ber ^offe.

9taf bev «nfift unfever neueften Steft^etiter bürt nämlif bie fomiffe SBirfung,

trelfe ber Difter Bon ber SSübue herab bensorruft, an einem gefcifjen 'JSuntte

auf, luftfpielartig ju fein, fte roirb poffenbaft. 58 ift aber fftoer, biefen ifiuntt

genau ju bereifneu. Diejenigen Slaffiler, bie man bi8ber a!8 bie SJiufter unter

beit Juftfpielbidjnrn aufgefteüt batte, geniren ftf gar nicht, im gegebenen Salle

auf bureb Umrabrff einliffeiten unb Uebertreibungen einen lomiffen Sffett

berbeijufübren. Vielleicht ließe ftf beffer, al8 äftbetiff , empiriff ber Unterff ieb

jtetffen ber ißoffe unb bem Sfujtfpiel in ber SBeife fcejeifnen, baß ba8 Suftipiel

feine Souplete enthält unb nur ein mobltoollenbcs ?äfein unb freunblife8

Üafen beroorruft , »äbrettb bie erfiere mit ®efang8einlagen gegeben toirb
,

bie

3uffauer bis ju Jbränen gura fafen jttingt, unb ihnen, »äbrenb fte ftcb fbftlif

amüfiren, ben ©fmerjenSruf entreißt: „£>err @ott, ift ba8 bumm!"

Spajjbogel! herrlicher Sifcbolb! Tfa« nenne ich hoch eine anbere

Slefthetif febreiben , al« bie langweiligen h errcn Sltiftotele«, ^Jlotin,

Seffing, Kant, £egel unb 33ifdhet , ba« nenne ich bo<h einmal ber

Sache auf ben ©runb gehen unb fi<h nicht lange hei fßräliminarien

aufhalten. £) über biefe neueften 2leftljetifer , biefe pebantifchen

l'eutdjen, welche fich erlauben, einen Unterfchieb jwifcheti fiuftfpiel

nnb ^ßoffe, gwifrften SWoltere unb SDJofcr ju machen. Sr thut’« nun

einmal nicht, ber herr Dr., er fann fte nicht au«ftehen, biefe Schul*

fiichfe, unb mit einem glänjenbeit Slan wirft er all ihre ©ebeiube

über ben haufen. Sr erhebt nur feine Stimme unb Port purjelt

Digitizeb by Google



32

^Iriftotele« in ben ©tabcn, fyier berfriecbt fid? ©cbiüer hinter ein

©ebüfd? unb bie ganje gloriofe 9ieich«armee ber anberen großen

©Jänner ftürjt mit $interlaffung ber Saffen bot bem neuen Jriebrtd?

babon. Da« Aachen macht’«, ba« 2ad?en ift be« Rubels fern!

©on 3been unb G^arafteriftif, bon £>umt>t unb Satire haben £>err

Sinbau nie etwa« gehört unb bon ben taufenb anberen Unterfcbeibung««

merfmalen jmifchen Suftfpiet unb ißoffe. Unb too bleibt ber ©cbwanf ?

9luch ber enthält feine ßouptet« unb fotl ben 3ufd?auer boch föftlid?

amiifiren, fott if?m boc^ ben ©cbnterjen«ruf entreißen: „£>err (Sott,

ift ba« bumm!“ ®ie gefagt, man batf folcbe äftl?etifcbe Scperjc

niept ernft nehmen, unb auch jener ©ap : „Diejenigen ßtaffifer, weld?e

man bisher al« bie ©heftet unter ben 2uftfpielbicbtem aufgefteflt

batte 2 c. . . braucht be«!?alb nicht näher beleuchtet ju werben.

5D?an müßte bem ©etfaffer fonft bemerfen, baß biefe ©teile in gar

feinem togifeben 3 u f amOTen hang mit ben übrigen 2lu«=

fübrungen ftel?t, baß bie „neueften Slefthetifer " ganj tbeoretifch ben

Unterfchieb jtoifchen bem (Seift be« 2uftfpiel« unb bem ber ißoffe

feftftetlen, baß biefer tbeoretifche Unterfchieb aber boch gewiß

nicht burd? üßoliere umgeftoßen wirb, ber in feinen i'uftfpielen auch

fßoffenfcenen bringt. Sefctere nehmen babutcb noch immer feinen

2uftfpteld?atafter an ! Slußerbem fei nur $u bemerfen, baß dotiere,

al« 2tutor be« „Don 3uan “, be« „Dartüffe" bie ©Jeifterwürbe be«

mobernen Suftfpiel« befleibet, nicht ber ©erfaffer ber „L’amour

m^decin“, „Le M6decin malgr6 lui“ k. . . . Doch barüber fein

SBort weiter, man fönnte mich fonft für einen Don Ouipote haften,

ber ein paar SBinbrnüpleupgel für ernfthafte furchtbar brohenbe

SRiefen anfieht . . .

Ipabe ich boch noch immer bie föftlicbfte äfthetifche ißerle ira

©efipe, auf bereu Schönheit fid? Sinbau gewiß alle« cinbilben muß.

511« er fic mit fünftlerifcher ÜDieifterfdjaft auefchüff, war er fid?

feiner großen Aufgabe wohl bewußt, fühlte er fid? in feiner ganjen

©ebeutung al« fritifcher ©Zofe«, ber bon ber £>öpe ber ©egenwart

herab bie ©efepcötafel ber ©efellfcpaft trug, um fie al« ewige ©or»

men einer berrotteten Dichtung entgegenjupaltcn unb ba« gotbene

falb, fo ba „ ©ana " peißt , mit einem wuchtigen £?iebe ju jer=

triimmern.
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„Sie Sic6tung mufj fdüdlidb fetn," ^eiftt es in ben „?iterarif<$en Silbern

au8 granfreicb," ©eite 331. „Sie ©renjen be8 <3c&tcflitten in ber Sichtung

ftnfc ba, wo fte Bon bem tmge[^riebenen, aber Bon ber gefammten gefttteten

SBelt anerfamtien Cobej ber guten ©efetlfdbaft gezogen jinb. ©8 mögen ba

©dfwanfungen in ben 3lnf}affungen Borfomtnen. 3e natb bem ©efhleöbte, bem

lembernmente, nach ber ffirgiebung be8 ©injetnen, natb ben ©itten be8 SanbeS

mögen ba (eifere ober ftrengere Stuffaffungen walten; ba8 was hier febon für

unfiattbaft gilt, mag ba noch als juläffig anerfannt werben. Sa8 fott juge*

geben werben. Sßun, in allen folgen 3*»eifelfät[en fotl ber Siebter bas Stecht

haben, bie Seneficien ber freieren Slnffaffungen für fttb unb feine 3*°«^ 3U

Berwertben."

SEBte gütig ! ©ietlcicht begleitet mich ber Cperr Dr. auf einem

Spagietgange , ber utt8 um Biele 3aljrljunberte ln bie ©efcfüchte

gurüdfüljrt. 5Dle griec^ifdße Poefie fjatte ihre ^crrlic^ften ©löten

gegeitigt unb mar nunmehr im allmählichen Slbfterben begriffen, unb

auch Mefthetif auf einem ^>öhepunft angetangt, ber Bon ber ba*

maligen $eit nicht mehr Übertritten merben fonnte unb feilte.

Uluf biefem höchften ©ipfel ftanb ein geroiffer Slriftoteleö , ber mit

munberbar freiem unb mcitern ©lief baß Sefen ber Äunft erfaßt

unb burchbrungen unb emig gültige Oefefec gegeben, ber mit bem*

felben Erfolge ptato’8 ^oc^tnütljige Angriffe gurüdgemiefen , mie er

energifdj bie triBialen Ülnfchauungen Bon einer „moralifchen" Poefie in

ben Sinlel gefcbleubert hatte. Später mar e8 feboch bunfel, feljr bunfet

im £>aine ber griechifcben Steftheti! gemorben, in Slleyanbrien mohnten

große ©eiehrte, bienenfleißige Philologen, benen aber ba8 Sort

hBhot ftanb, al8 ber ©eift, metche, bie ©rammatlf in ber f)anb,

be8 ®idhtcr 8 Serie burdhftubierten ,
unb für alles (Smpfinbung

hatten, nur nicht für ben ureignen 3auber ber Poefie, für bie un*

befinirbare ©Jacht ber Schönheit. 3n biefer $eit, bie man bie

„2lfeyanbrinif<he" benennt
,

£>err Dr.
! , lebten auch fo ein paar

feltfame Äritifer, äfthetifche Säuge
,

bie noch immcr al8 Urbilber

ber £ribialität unb Nüchternheit im Slttgebenlen ber ©eit fteben,

g. ©. ein fchr rabifaler, felbftbemußter Necenfent, Namenß 3°ilu8 »

ber eine merftnürbige Sutfj gegen ben alten moderen £>omer befaß.

Unb miffen Sie, auf metche SSÖeife er bem armen btinben Sänger

beifam, auf metche Seife er e8 Berftanb, ben ÜJlann ju einem ent*

fefctich flauen, bummen unb närrifchen Poeten gu emiebrigen? St

© u. 3. $art, fltitifcfie ffiafleugättgt. J&eft 8. 3
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burchftöberte feine ©efänge noch — Unfd?idt(id)fetten unb fanb —
benfen ©ie ficb — beten eine fotdje SDJenge, »ie ©ie fie im 3oia

ge»iß nicht entbecfen »erben. ®a »at auch ein Snberer, 3enobot

mit Flamen, »eichet e® bem £>omet jum ©ot»urf machte, baß bei

ihm bie gute $ere com ©ater 3eu®* Simboße an ben §üßen, jum

Fimmel ^inauegepngt wirb, ba foidjeS beginnen ohne 3®eUet

gegen ben Stnftanb unb bie guten ©itten bet gebifbeten ©efetlfcbaft

berftßßt. SDa® ift boch noch ein fritifcher ©tanbpunft, eine Stefttjetif bei

biefen aiten Snafterbärten, §ett Dr. ! ©ctrachten ©ie fid) nun ein*

mat im ©piegetbilb fotch geiftiget Reiben, bet 3°^u® unb 3enobot.
©ietleicht begleiten ©ie mid» auch auf einem anbeten ©pajicr»

gang, einet türjeren SRetfe in bie SRünchener ©tnafothef, — ©ie

»iffen ja, bie ©emälbefammtung , welche bur<h ihren befonbeten

iReichthum an ©Übern au8 einet gemiffen niebertänbifcfyen ©c^ute

au8gejeichnet ift. ©ie erinnern fid> bielleicht noch — aud) au®

anberen ©alterten, — ber metfwütbigen ©cbbpfungen eine« Denier«,

©rouwer, Sreughcl u. f. ». ,
unter bie eine freiere Stcftljetif bie

©orte gefegt pat: „Naturalia non sunt turpia“. Std?, teiber

ftellen auch biefe biete biete ©ituationen bar, »eiche nach ben ©e*

griffen unferer guten ©efellfdjaft butc&auS unfd>ictücb finb.

SDiSge mir Striftotele® beifteljen, — aber Wahrhaftig, £>etr Dr.,

ich pabe S^re äfthetifche 2tu®laffung jepn, ^toanjig SDfat genau burch*

getefen, unb »eiß noch immer nicht, tto bie ©renjen be8 ©chicf*

liehen für ben SDidjter fteefen. 3m erften ©afce fagen ©ie: „6«

giebt fefte beftimmte ©efepe" unb im jweiten erttären ©ie »eiter:

„Diefe feften beftimmten ©efefee finb fch»anfenb". 5Der SDiann hat

eine anbere ütuffaffung bon ihnen, ale ba® ©eib , biefem finb

anbere anerjogen, at® jenem, ©o finbe ich nun bie »abren ©renjen ?

„©ei ber freieften Sluffaffung !" ©er hat aber biefe freiefte Stuf*

faffung! ®och ber Bebemann, ber ©onbibant, »etcher feine Mächte

in nicht allju gewählter ©efettfehaft berbringt! SDiefer atfo foU

Stichler über ©«hicflichfeit unb Unfchicflichfeit fein! Ob bem, »enn

er fein feuchter ift, 3°'° S« ftarfe ©ürje bietet? Saum! Stber

nach bem ganjen 3ufantmenhange fann Binbau fo rabifate Slnfdjau*

ungen nicht haben, ber 9tou6 unb ©üftting fann nicht ber Stichler

fein! ©a® berfteht benn nun eigentlich Binbau unter ber freieften
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Slnfcbauung ber guten ®efeßfcbaft ,
— nebenbei gefagt, bet guten

©efeßfcbaft, in bet 3ota’« »SWana" gerabe reißenbcu Stbfafe gefunbcn ?

üfeint bet neuetftanbene ^otlu« oiefleicht, afle« fei unfchicflich, too=

oott man im ftiflen Kämmerlein fpredjen unb tooran man ft cf) in bet

ßinfamfeit ergäben fömte, loa« man aber in großer ©efettfdjaft, im

Salon nicht ermähne. @o müßte bie ßiteratur jebem 33acffifd£) gu*

gängticb fein bütfen, — aber nein, ba« toitb bet SSertljeibtger be«

Duma« fit« nicht behaupten f&nnen. Stein, f>err Einbau fei ehrlich

!

öefenne er ruhig, baß e« eine gang befonbere geniale -Begabung

etfotbert, nod? oerfchtoommener gu bcnfen, noch bunfter gu fchreiben,

atö et e« ba oben getban. Unb gegen unttare <3<b»oabefeien angu«

fämpfen, ift auch ben ©öttern oerfagt

!

ßnttoebet ift bie ©cbicflichfelt eine Storni für aße Dichtung

unb bann bat bet feufcbe unb gültige ©acffifcb baffetbe Siecht, com

Poeten in feinem 2lnftanb«gefüb£e refpeftirt gu toetben, toie bet

fottgefchrittene fünfunbgtoangigjäbtige Don3uan, toelcher bie „freiefte"

Stuffaffung ßertritt, — ober fie bat gar feine Berechtigung. Stuf ba»

Guale fommt e« in bet Steftbetit an, nicht auf ba« Duantopere, . .

.

ober fie ift eine äBiffenfdjaft, bie toie etaftifcbe« ®ummi oon jeber

$anb au«einanber* unb toiebet gufammengegogen toitb. Slbet bie

@chicfli<hfeit bat toirflicb feine Geltung in ber Kunft! Beleibigt

3ola in feinen Stomanen unfet angebotene« 3tnftanb«gefübt , auch

bort, »o e« bie Dichtung nicht oerlangt, au« bloßem SJtutbtoißen,

fo fann ich »bn für einen ungehobelten, ungebitbeten SJienfcben

halten unb für »oa« fonft noch, — aber feine bkhterif<he Bebeutung

fchmälert ba« in feinet SBeife, ber bichtetifcbe ©ertb be« SRomanc«

toitb baburch in Glicht« gebrücft.

SDfan fiebt, bie äftbetifcbe ©runblage, auf bet $aul Sinbau

fein fritifcbe« ©ebäube errichtet, ift mehr af« morfch unb fchtoad?,
—

toa« SSunber, baß folch ein Baumelfter auch ba« £>au« fclbft mit

ber ungenirteften ©orglofigfeit aufbaut. Stur in feftenen fräßen

gebt ber 2lutot auf ba« toitfliche 3' e£ bet Kritif, bie Belehrung be«

Künftlet« unb be« ^ubtifum« , lo«, . . in ben raeiften begnügt et

fich mit Obflig feittoärt« liegenben Stebengtoecfen unb benft cot aßem
3 *
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batan, baS ^ubtifum ju unterhalten unb auf gefällige Seife übet

eine ©iertelftunbc ^intccg ju taufeben, ßinbau ift ber fritifebe

©uftat ton ÜRofer. 23on feinen iRecenfionen gilt, was er fetter

über bie Scbwänfe beS Se^teren urteilt: .SDian hat einen leiblich

tergnügten Slbenb terbraebt, man bat bisweilen belieb gcladbt, aber

man bringt nicht tiel ^etm. * 9tur ein Unterfcbieb! SWofer fann

mit feinen garcen auch nicht ben gcringften 2lnfprucb auf literarifcbe

©ebeutung erbeben unb muß jufrieben fein mit bem {Ruhme eines

öffentlichen «Spaßmachers, mäbrenb ficb ßinbau in feinen Sritifen

ganj emftbaft geberbet unb fein Urtbeit als ein auSfdjtaggebcnbeS in

bie Seit binauSpofaunt.

(Singebenbe febarfe ^erglieberung feines torliegenben SerfeS,

tbeoretifche ©rörterung, überhaupt gebiegene fritifebe Arbeit erfreut

fich beim ^ubtifum nur eines mäßigen ©eifallS. Slber man fcbmcicfjle

feinen Schwächen, bequeme fich feiner gaffungSgabe an, mache aus

einem Theaterbericht etwas wie eine pifante „termifchte" ©rjäbtung,

— tielleicht gelingt es bann beffer, bas atlgefür^tete unb allge*

liebte ju firren.

äuf biefe Seife hebt fich Sinbau $u ber £>öbe eines Theater*

reporters empor, unb buhlt, tielleicht nicht ohne Grrfolg, um bie

Sorbeem unb Siege beS i'ofalberichterftatterS, bet ohne bebeutfamere

{RaifonnementS ben Setbftmorb beS {Rentiers {ßabbe ober bie wunber*

baren ©egebenbeiten eines ©auemfangeS, — baS einfach ©efdjcbene

— in teuchtenben garben wiebererjählt. 3cb will nicht leugnen,

baß ein befcheibener ©efebmaef auch fotche Serfe für fleine febrift*

ftellerifche Tbaten anfeben fann, befonberS wenn bieS SReportertbum

fcbwungtoll unb in großartigem Stple betrieben wirb . . . aber für

eine wirflicb bebeutfame geiftige ßapacität halte ich einen geft*

berichterftatter als folgen ton tornberein nicht, unb ich würbe mich

energifch bagegen ftemmen, wollte man fetbft ben beften {Reporter

beS ©erliner Tageblattes 51t ben „Spieen" unferer ßiteratur regnen.

Schreibt ßinbau eine Äritif, fo wirb fie, ich möchte fagen, in ben

meiften fällen, eine fotche ©eriebterftattung. 3n ausführlicher unb

gebehntefter Seife erjäbtt er ben Inhalt beS aufgefübrten TramaS,

fchreibt, umgefebrt wie grau ©itcb'ißfeiffer, eine ÜRictiatut>??oteile

nach gegebenem Stoff, unb wenn man jurn Schluß erwartet, enb*

Digitized by Google



37

lieh — enblich tetrb auch bet Ätitifer jur gebet greifen, ba, leiber

®ott, läßt ein graufamer ©chlußfunft ade frönen unb fioljen

Hoffnungen ju ©chanben »erben.

Die fämmtlichen ausführlichen Necenfionen in bem jweiten

©anbe bet „Dramaturgifchen ©tätter", ohne ÄuSnaljme, ftnb fo!cf>e

OnhaltSauSjüge
;

man ertoartet geiftoode ©emerfungen über bie

Dechnif beS franjcfifcben Dramas, äftljetifche 2lpetcuS, begrünbenbe

Darftedung bet Borljanbenen ©chwächen unb fmbet eine — beijag*

lieh erjagte (Sf)ebru<$Sgefdji(bte. ©arbou’S „ Slnbtea", gouffier unb

©bmonb’S „Die ©arontn*, ©onbinet’S „©hrifttane" unb Douroube’s

„ SSaftarb", ade ntiiffen ^et^aiten unb ben ©toff ju einem SIrtifel

„ Sßetmifdjte Nachrichten' geben, — [ich ein Urtfjeit übet biefe ©eile

ju hüben, bleibt bem gefreiten Sefer bann felbet übetiaffen. Die

fo „gewiffenljaft' unb „forgfältig" auSgefüljtten „©über aus bem

lüetarif^en gtanfreicb" enthalten einen Slrtifel, ganj einfach, aber

ebenfo »ieißerfbredjenb „gerbinanbgabre" fibetfchtieben, ein jttanjig

©eiten langes Grffah, ton bem f i e b j e h n mit einet bloßen ©iebet*

erjäljlung beS gabre’fdjen HauPtromaneS „Äbb4 Digranc* angefüüt

finb; auf ben brei — btei übrigen finb, loie nicht anberS mi>g*

lieh, ftitifche unb literarhiftorifche ©emertungen im ©thle eines

(SonoerfationSleyÜonS jerftreut. Glicht beffer fteht eS mit bem 2luf=

fafe über Gutes ßlaretie. ©in anbereS ©taborat heißt „Smüe 3ota"

unb man ermattet bähet mit gug unb Nedjt eine fritifche ©ütbi»

gung biefeS gühtetS bet Datura liften ; Däufchung ! Die Arbeit ift

nichts »eitet als ein SluSjug unb theiltoeife Ueberfefcung einet 3ola’=

fchen ©tubie über feine Nebenbuhler in granfreich , übet bie „an»

beten" Nomanfchriftfteder. Die große ,Nana"4hitlf umfaßt

fünfunbtietjig ©eiten, bon benen neununbjtoanjig »iebetum mit

einet bloßen GnljaltSerjählung angefüdt ftnb; bie übrigen enthalten

adgemeine in bet Stift fchtcebenbe ©emertungen über NeatiSmuS

unb Naturalismus, übet beren ©crtlj i<h ntich bereits auStieß, »äh*

renb bie Itrttif beS NomaneS felbft in ben getoiß feljr »ielfagenben

©afe jufammengefaßt ift: „Sine peinigenbe, beftänbigen ©ibet*

toiden hnvotrufenbe Seetüre, trofc allebem bas ©er! eines

mächtigen DalenteS." Nicht mehr, nicht weniger! Den fritifchen

Sorbeet hätten fich auch ©eringere Betbienen tbnnen.
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©ie gejagt, ich Will nicht leugnen, baß fich auch in folgen

iReprobultionen ein gewiffe« befcheibene« ©cbriftftellertalent offen»

baren fann, unb genug macht 8inbau biefe Sjercitien beffer, al«

ein Primaner, bet im beutfeben 5luffafc ben 3nhalt bon „©allen*

ftein" unb „Dell* tolebergeben muß. Slber ba« glaube id) nicht,

baß au« Sinbau’s 3n^att«»erjeid^niffen größerer SBerftanb unb

größere« Iritifche« (Senie ^eictsorlcudhtcn , al« au« folgen

ißrimanerwerfen, unb ich meine, bet ®eij nach ©chülertorbeeren

biirfte für einen literarifchen ©ortführer boch ein ju fchnöber ®eij

fein. 3m ©runbe genommen ift ba« alle« boch nur ein etwa«

feinere«, mobificirte« Slrbeitcn mit ©cheere unb Slelfter unb für

eine emftljafte Kritif fcheint mir bie ausführliche ßrjählung in ben

meiften fällen jum minbeften überflüffig ju fein . . . fogar fchäb*

lieh, btt fie ber faulen öequemlichfett be« ißublifumS entgegen*

lommt unb baffelbe »erteilet
, fieh mit ber öeltüre ber ftritil ftatt

mit bet ber Dichtung jufrieben ju geben. Unb bat ginbau nicht

biefen 3>»<:<* in erfchrecftich flarer SBeife angebeutet? 3ft e« nicht

oerftänblich , ba« folgenbe Slrgument? „Der 3nhalt be« SRomane«

(„9tana*) ift be«wegen mit fo großer 2lu8führlichfeit hier wieber»

gegeben worben, um burch bie ülnattyfe benen, bie bor ber peinigen*

ben, beftänbigen ©iberwillen herborrufenbett Seltüre jurüdfchrecfen,

einen möglichft richtigen unb »otlfommcnen Segriff bon biefem ttofc

atlebem hoch bebeutenben ffierfc ju geben." 3ft c« benn nicht bie

öbefte literarifche £>albbitbung
, bie gefchwäfcige alle«* unb nicht«*

»iffenbe ©alonbilbung, welche auf biefe ©eife groß gezogen wirb?

3ft e« nicht flat auSgefprodjen , baß auch bet fid) ein Urtljeit über

3ola ertauben foll, ber niemal« auch nur eine 3eite bon ihm

gelefen hat? (Staubt biefer fonberbare Kritifer wirtlich, burch eine

noch fo ausführliche Srjählung be« ftof fliehen 3nh«lt« einer

Dichtung gerecht werben ju lönnen? SBerjei^en ©ie, £ert Dr.,

wenn ich mir bie Freiheit nehme, ©ie an eine ©teile in 3h«n
„ Dramaturgifchen ölättern", I. 18b. ©. 18, unten am Grnbe, ju

erinnern, wo ©ie ein ganj anbere« Urthetl über biefe Spanier füllen.

„Die« ift," fchreiben ©ie, „in lurjen ©orten ber 3nhatt be«

Krufe’fchen Drama’« („König (5rieh"), bon welchem bie nüchterne

Stadherjahtuug ebenfo wenig eine SBorftellung ju
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geben bermag, wie eine mufifafifche SRecenfton bon
bet SBirfung eine« orcpeftralen ©afceS". Sllfo wa8 bei

ben faben, tpöricpten ffierfen eine« Stufe unmbglich ift, baS foH mög*

ticb fein bei ben SRomanen be8 gewiß bebeutenbeten 3°*®/ ber

noch baju felbct erflärt, ba§ et in ©etreff bet ^anblung gat feine

KrfinbungSfraft befipe unb bober auf ben SReij funftboll berfiochtener

Krjäplung ganj »ersten möffe. ©cpabe um 8inbau’8 ©ebäcptnijj

!

Ober erinnert ficb ber $ert Dr. auch einer anberen ©teile nicht

aus ben „lieberftiiffigen ©riefen an eine ffrreunbin" (III. Slufl.,

@. 174), bie wbrtlidp folgenbermajjen lautet: „S8 macht auf mich

immer ben Kinbrucf, als ob 3ulian ©cpmibt weniger bie SBerfe

ber Slutoren, bie er jerlegt, als was über biefe SEBerEe gefchrieben

ift, fennt, aie ob er bei feinen 2lrbeiten weniger ben 3npalt, at8

bie Sinleitungen unb Kommentare befrage." Da Sinbau gegen

3ulian ©chmibt eine fo außerorbentlicp feinbfeiige Stellung ein*

genommen, fo pabe ich ba® immer al8 einen Stabei aufgefafjt unb

ich glaube, bajj auch Einbau biefe ©teile burcpauS nicht für ein

Kompliment anftept. Unb ba8 atle8 ift anber8 geworben, heute

foii ein Sinbau’fcper Kommentar — allerbings ein Cinbau’fcher

Kommentar! — bem Sefet bie „Stana" erfefcen, heute barf feber*

mann über 3»ta urthcilen, fprecpen unb fchreiben, ber fiep au8

Sinbau’S Sritif „einen mSglicpft richtigen unb »otifommenen (!) ©e*

griff boit biefem trop aiiebem hecpbebeutenben Slutor" gemacht pat.

{faft fcheint e8 mir, ai8 wenn barin ein fieincr üöiberfpruch be*

ftanbe, — erfcheint e8 3pnen nicht auch? Stein, trioiaier
, feister

unb oberflächlicher fann man wirfiich nicht benfen ai8 Sinbau

unb er berbicnt eine entfchiebene ©erurtheiiung , wenn er glaubt,

ein ber ißoefie bebürftigc8 ©ernütp würbe ficb mit feinen „Slnalpfen"

jufrieben geben. Durchaus nicht, cbenfo wenig, wie fiep ber ©tagen

an DabibiS’fchen Sochrecepten unb ©peifejettein genügen läßt. SBer

fleh einen richtigen unb botifommenen ©egriff son einem Sunft*

Werfe machen witi, ich für meine (ßerfon fann Ipm nur ben einjigftert

Slatp geben, ba8 Sunftwerf feibft fich anjufepauen , unb wen feine

fcpwacpen Sterben baran pinbem, — nun, ein Kapitaiocrbrecpen ift

eine fleine Unfeimtntfj auep niept, unb e6 giebt bieie gan$ gebilbete

unb anftänbtge ©tenfepen, bie niemals ein Drama bon Kalbeton
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gelefen haben. 9lur foßen fie fich auch fein Urteil barüber

erlauben ....

©ießeidjt aber wirb bie ßrjählung tag Urtheil erfefeen, ber

SReporter bie Pflichten be« Sritifer« erfüßen? ®e(egent(ich beg

£enle’fchen Suftfpielg „!£urch bie 3ntenbanj" (3)ramat. ©lätter.

9ieue geige. 1. ©b. @. 63 ff.) crflärt eg Cinbau ganj bcutlich

:

„®ie 3nbaltgangabe , metche bie einjige firitif fein foß , bürfie bie

©ehauptung begrünben..." gür »en fchteibt benn biefer ÜRann

feine SRecenfionen? gür ben Suter? ®laubt er benn mirflich,

biefen fcureb eine einfache 3nhattgrecapitutation ben feinen ©chmächen

ju überjeugen ,
— fjat biefer benn nicht ben 3nhatt fchon biel

länger alg er gefannt unb fein Sctf trofcbem für gut befunben?

®ag ‘fJubtifum V 9tun, wenn fief? biefeg bur<h bie Möge 3nhaltg«

angabe über bie ©chmäche beg 3)ramag aufflären lägt, bann hatte

eg ja nur nöthig, bag Suftfpiel ju fehen ober ju lefen, unb brauchte

eon Einbau nicht mehr ju höten , mag cg fchon längft mugte, —
bann mar Sinbau’g Srbeit eine bößig übetflüffige. $8chfteng fann

bie erjählenbe Snalpfe einer Dichtung in manchen gäßen alg ©afig

ber Sritif gelten, alg biefe felbft niemalg.

* *
4t

£ag eg fuh Sinbau mit ber Äritif ungemein leicht macht , ift

natürlich eine berechtigte ©genthfimlichfeit feiner fritifchen @ub»

jeftibität. !£ag er jebe Segrünbung feincg Urtheilg wie ben lob

hagt — fritifche ©ubjeftibität! — bag er aßen tgeoretifhen unb

äftljetifchcn (Erörterungen gern mit ber fJh^afc aug bem ffiege geht

:

„9iun fbnnte ich, geftüfet auf Sriftoteleg unb Ceffing , eine längere

Sugeinanberfefcung über biefen ©trehfaß geben, aber ich tolfl’g

lieber boch nicht thun", — ei, bie fritifche ©ubjeftibität hat nicht®

bagegen cinjumenben. ftritifhe ©ubjeftibität ift’g, menn £>err Öinbau

eine ©efprechung bon ©eibel’g ©runhilb (®raraat. ©lätter, ©b. I.

@.10) bequem abfehneibet: „Unb ba mir nun einmal bie ®ar»

fteßung berührt haben, fo m&ge bie m eitere Söürbigung ber

^Dichtung bem Sefer felbft übertaffen bleiben, ©runhilb ift feit

jebn 3ahren gebrueft " . . . . ©hon, aber mag mürbe bet £>err Dr.

jut ber fritifchen ©ubjeftibität eineg röraifdjen (Eicerone fagen, ber
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ihn bei bet ©efic^ttgung bet ewigen Stabt am ^eteröbome flehen

läßt unter ben Slbfchiebßworten : „55a mit nun einmal biefett SDorn

^iex befichtigt haben, fo mögen Sie fi<h ju ben übrigen Sehen«*

Wütbigfeüen ben ffieg fetber fuchen. Siom fteljt feit länger at«

2500 üahten." 35a« wäre nicht fchön unb auch nicht togtfch ton

bem ©cerone gebaut, nicht waljr? Sibet machen Sie e« beffer,

f>ert Dr.?

3n bcmfetben Suche etflären Sie auf Seite 76:

„SJian braucht nicht ju ben gehanten ju gehören, weiche au«

ber £ragöbie alle haußbacfenen Sieben gebannt wiffen Wollen .

.

25a« ift eine änficht, wie oiete anbere; ich für meine ‘fJerfon

habe bie (5hxe , mich 3h«en ai« folgen gehanten torjuftellen, unb

nun benfen Sie recht fehlest ton biefem fJebanten!

©ne anbete hübfhe 9lrabe«fe ton Obrer £anb befinbet fich an

bem SDenfmale, welche« Sie Ouliu« SDiinbing’ß „Sijtuß V." ge*

fefct haben:

„3m erften £hcil fehen wir ben Sarbinal SDiontaito , ber

älterßfchwäche erlügt unb bie Stimmen jur fJapftwahl auf biefe

SQBeife gewinnt! 33on einem Ontereffe an bem 2lu«gange biefe«

SDianötet« fann fchon au« bem ®runbe nicht bie Siebe fein, weil

baß Stücf „ißapft Siptu« V." heißt, unb alle SBett weiß, baß

SDiontaito jum ‘ißapft gewählt werben wirb."

Schäfer! „3n biefem Sdjitler’fchen ®rama fehen Wir ben be*

fannten gelbljcrrn be« breißigjährigen firiege« ,
ben £>er$eg ton

grieblanb, ber fich gegen feinen fiaifer empören will unb beßljalb

bie Solbaten ju gewinnen fucht. 2?on einem Ontereffe an bem

Slußgange biefe« SRanöter« fann fchon au« bem (Srunbe nicht bie

Siebe fein, weil ba« Stücf „SBallenftein* heißt unb alle äöelt

weiß, baß berfelbe auf Sefeljt be« ftaifer« ermorbet würbe !" Sticht

wahr, £ert Dr., fo geht’« auch?! Slatürlich haben Sie nur eine

Satire auf bie lächerliche Dbetpchlichfeit unb finbtiche Seweißfüljrung

unfetcr mobernen Äritif fchreiben wollen
;

unb gewiß ift e« Ohnen

gelungen! 3n einem Sa(§e haben Sie bie ganje Slichtigfeit gewiffer

Siecenfenten föftlich an« £age«ltcht gebracht ....

* *
*
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216er woju ßinjetpeiten , Woju ©ptitter unb ©päpne, ba bodp

bie ganje dpätigfeit be» ÜRanne» eine ^arobie auf alle Jfritif unb

2teftpetif ift, ba» fatirifdpe (Racpfpiet ju ben SBerlen bet Sefjtng,

©cpteget unb ©upfow.

ÜRancper ©rfaprene wirb blelteicpt fogat benfen: „ffioju ba»

alte», tocju biefc Weiten 2tu»einanberfepungen , ba bocp ein jeber

SBerftänbiger burcp ben btoßen ©nbticf in Sinbau’« Söerfe bon ber

dribiatität biefe» tDlaitne« überzeugt ift.” ©ewiß fd^reibe icp nicßt

für bie Ifeine ©emeinbe ber SBiffenben, — größer aber ift bie 2lnjapf

derjenigen, benen ber Äritifer ber „dramaturgif<pen ötätter" nocp

immer für eine tKacpt gilt, bie noch immer ipr Urteil nach bem

(einigen fid^ juredpttegen unb auf feine Söorte föpwören.

©ein ©eift pat beinahe unfere gefammte Äritif burcpfept, bireft

unb tnbireft beeinflußt, gaft fdpeint e», at« pätte ein Seffing nie

geiebt, unb bie ©runbtepren ber Steftpeti! mären fcpwanlenb, wie bor

2lrlftotete«. 3pre einfadpften 'principien bürfen berfpottet werben,

längft unb taufenbmal wibertegte Stnfic^ten tauben immer bon (Reuetn

«uf. die Ueberwutpcrung ber Sritif ift ba» ©efäprlicpfte, bcnn fie

bringt e» mit fiep, baß auep ben unberufenften £>änben ba» rieptenbe

©eproert anbertraut toirb. dägti<p erfepeinentaufenbe bonötättem unb

biefe daufenbe bon (Blättern entpalten abertaufenbe bon (Recenftonen.

3n jtoanjig 3eiten werben SBerfe befproepen , bie ein japreiange»

©tubium erforbert paben unb fogar ein mit (Redpt fo angefepene«

SUeraturbtatt wie ba» „ÜRagajin für bie Siteratur be» 3n* unb 2tuS*

tanbe«" läßt ©cpa«ier» bebeutenbe „2[eftpeti!" auf einer patben (!) ©patte

bon einem SDMtarbeiter befpreepen, ber fiep fetbft a(» Saie bejeiepnet.

die „(Blätter für iiterarifepe Unterpattung" prelfen in einer lieber*

fiept Submig ©teub’8 „Sprifdpe (Reifen" at« eine ganj peroortagenbe

©ebieptfammtung an, — unb ba» (Budp entpätt geuitteton» unb

Klaubereien, nur lein elnjtge» K^ctn. S3on bem (Diüncpener ©eprift*

fteüer 0ranj (Bonn erfipeint eine bittere ©atire auf bie dporpeiten

ber mobemen ßrjiepung „(ßäbagogifcp berbefferter ©truwwetpeter",

ber auf bem ditetbtatte auebrüdtidp at» ©abe für bie ffiinber „bon

30 bi» 60 Oapren" bejeiepnet wirb, — unb ein ganje» £>eer bon (Re*

cenfenten empfieptt ba» ©udp at« „ädpte Ougenbfdprift für unfere

lieben Äteinen". derartige (Beifpiete fönnten bi» in» daufenbfadpc
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vermehrt »erben, jeber Scfyriftfteüer »ei§ »5on Urnen ju erjählen, . .

.

uttb man fragt fich untoitlfürlicb , ob e« noch immer fein antl«

fritifche« Statt giebt, welche« auch ben Herren SRecenfenten auf bie

ginger fiefyt.

3ft e« ein ©unber, baj? bei folgen S^atfa^en bie Kritif bem

Sublifum uicht« metjr gilt, fotl man fich ba übet ben Sachet*

äRafoch’fchen (StymStnuS vmmbern , ber bie Aufgabe aßet Seurthei*

fung baljin jufammenfajjt , bajj fie »iel, recht biel ?ärm ju machen

unb bie SReclametrommel 311 rühren habe? £>ocb nein! S« ift an

ber 3e*G baj? fidh bie Sefferen unter un« aufraffen gegenüber ben

älfännem, bie nur febreiben um ju fchreiben, nur frittein um ju

»erbienen, benen bie ßiteraturentmicfclung unfere« Solle« fein Zeitiges

ift, für ba« man ÖSunfi unb ©enufj aufopfert, für ba« man

griffe fleinlichfter Slrt unb alle ©uth ber Soterie getroft erletbet,

fonbem benen nicht« h&h” fte^t , al« ihr erbärmliche« 3ch, mag

auch ba« ^Jicbeftat ein Kehrichthaufen fein. (5« ift 3eit, bajj bie

IRebaftioncn bon ihren fritifchen üDiitarbeitern etwa« mehr »erlangen,

al« fingerfertige ©dhrcibfunft , nämlich ßrnft, ©ahrljaftigfeit unb

Neigung, e« ift 3“G baf? ber alte ©djlenbrian toieber faäe, ber

in ebenfo leichtfertigem ßoben wie getotfjenlofem Slbfprecben befteht, bajj

er erfefct »erbe bureb eine äfthetifch gefdhulte Kritif, in »eichet fein

@afc bothanben, ber nicht begrünbet ift, in »eldher jebe« Urtheil

belehrenb, berebelnb unb anregenb auf Künftler unb 8efer wirft,

©enn ba« gefchehen »irb, bann »erben bietleicht jehntaufenb SRe*

cenfionen jährlich weniger getrieben »erben, aber »a« wir lefen,

»irb bon berufenen hetrühren, nicht bon blafirten @dh»ä|em unb

Saul Einbau »irb fidh lieber auf ba« ihm eigene (Gebiet befchränfen,

auf „harmlofe", „überflüffige* Sfaubereien.
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3n feinem iöudje „The Koran“ fpric^t fich Sterne über ba«

©erhältnijj ber fJoefie jur Siffenfchaft unb zur funft in folgender

SBBeife au«: „3ch behaupte, ba§ fJoefie Weber funft ift noch

Siffenfchaft. fünfte unb Siffenfchaften lönnen gelehrt toetben

(Arts and Sciences may be taught, poetry cannot — ©oetlje

überfefct biefe Stelle fälfehlich : „ f. u. S5B. erreicht man durch Tenfen"),

©oefie nic^t. ißoefie ift Eingebung, fie mar bereit« in ber Seele

empfangen, al« fie juerft fich regte. ®e«halb feilte man fie webet

al« funft noch «h* Siffenfchaft bezeichnen ,
fonbem al« ©eniuö.“

(Diefe fflemerlung fagt eiel ju riet, wenn fie bie fJoefie ganj

au« bem gufammenhange mit ben fünften h£tau«reifsen Will, —
auch biefe lönnen ihrem tiefften ffiefen nach nicht gelehrt werben, —
aber fie ift berechtigt al« gorberung an bie fritil, ben ©egriff ber

^oefie meiter ju faffen, al« e« jumeift gefchieht.

©oefie ift funft, ja in ihr finben alle anberen fünfte ein

Zweite« ®afein ,
— bet Tanz in bet ftiliftifchen unb ftrophifchen ©e=

teegung, bie SOiufil im (Rpthmu« , im (Reim, toie in ber flangfatbe

ber Sorte, bie ©laletei in ber Schitberung, bie (ßlaftif in ber in*

biribuellen Shataltertftil unb bie 3lrchiteltur ln ber Spmmetrie be«

Slufbau«, — aber in ber (ßoejie ift auch mehr al« funft, benn fie ift

Zugleich Siffenfchaft, mit ber fie bie ^perrfdjaft über Sprache unb

©ebanlen theilt (Sauft, ^amlet, Ttrina Somöbia) unb wieberum

mehr al« Siffenfchaft, weil fie auch (Religion ift, benn mit biefer

hat fie ba« Vermögen mpftifcher ©etfenhutg gemein (Stngelu«

Silefiu«, SDfdjelalebtin (Rumi, ^once be 8eon ,
3uan be la (Sruj)
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unb tniebcrum mehr al« Sieligton, Keif fie rücfgreifenb alle Stären
umfaßt, SReligion, ©iffenfcbaft , fünft unb Slatut.

Sine ähnliche Slnfchauung bet Sßoefie gelangt auch bet 3öiU>.

•». £>umbolbt jurn StuSbrucf, wenn et (in ber Slbljanblung „Hermann
unb Oorothca") ron einem Sttca« in ber Oidjtfunft fprtcht, wba«
gar nicht mehr fünft ift*, beßgleichen bei ©helling, bei bem

e8 (im ©Aftern be« tranöcenbentalen 3beati«mu«) heißt: „®8 ift ju

ermatten, baß bie ißhilofopljie, fotoie fie in ber finbljeit ber ©iffen«

fchaft Bon bet Eßoefie geboren ift unb mit ihr alte ©iffenfdjaften

nach ihrer SMenbung at« ebenfooiet (StrBme in ben all gerne inen
Ocean bet ißoefie jurücffließen , Bon meinem fie auögegangen

mären", nicht rntnber bei ©otger, trenn et im „Srtnin" bie Ißoefie

al« bie funft bejeic^net , welche allein bie 3bee in ihrer ©ahr«

heit, in ihrer ©efenljeit au«brücft, ober auch bei ©eiße (Sleftljetif,

33b. 2 ©. 352), bei 5pege(, bemjufolge (Bgt. f. Slefthetif) bie ißoefie

bie ab fo tute, wahrhafte funft be« ©eifte« bilbet, fotoie feine

Sleußerung at« ©eift, ferner bei ©oetlje unb bei Oean $aul. STrop«

bem alfo (Dichter unb Slefthetifer barin einig finb, bem poetifeben

©eniu« ein Oebiet anjutreifen, fo umfaffenb, fo unbefchränlt toic

ber ©eift fetbft, unenbticher al« bie Statut, Berharrt bennoci bie

SDiaffe ber frtttl bei un« tnic anbertoärtS feber neuen eigenartigen

Siteraturerfcheinung gegenüber auf bem ©tanbpunfte bornirteften

^hiftftetthum« ,
Berlebtefter >$opfträgerei unb pebantifchen Siegel«

jtrange«. Ober ift e« ettoa« anbereö, wenn man einen ßhenrafter,

eine 2^at, eine (Schöpfung nicht au« beten eigenem ©efen heran«

beurtheitt, fonbern ben SDiaßftab be« Silltäglichen, be« ßonbentionellen

baran legt, trenn man ba« fjanbeln eine« Stßmarcf Bon bem Stanb«

punfte eine« (Schulmeiftcr«, bie öefteiungßfriege rom ©efichtßpunfte

eine« SDiennoniten, Siuben«’ „ Süngftc« ©ericht" in Siücfficbt auf ein

SHäbchenpenfionat betrachtet. Oa« ift pebantifch, ba« ift jopf«

trägerifh, fca« ift phitiftro«, nicht toaht? 9lun, ganj baffelbe ge«

flieht in bem Streite
, ber gegentoärtig in gwanfreich , Oänemarf

unb Slortoegen in betreff be« fogenannten 9taturali«mu8 entbrannt

ift unb ber auch nach Oeutfdjlanb lohenb herüberfchlägt. Oie meiften

Singriffe in biefem (Streite hat (Smile 3rta ju erleiben, ba feine

SRomane bie naturaliftifche Dichtung am fchärfften jum SluSbrucf
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bringen unb burd) i^re rücfficbtslofe ßonfequenj bie tugenbljaften

®eutfc$en, »eldje bei allem , »a« (ie fd?reiben, junäcbft an bie

priiben Sungfrauen ihrer ©efanntföaft benfen, jut ©erjweiflung

bringen. 3ene 9iecenfenten, »elcbe 3ola einfach einen „fchmufcigen

©efellen* Reißen, laffe ich ^iet ganj unberücffic^tigt, bie haben ihn

gar nicht gelegen ,
— unb mit bloßen ©erteumbern ift nicht ju

regten, — abet c$ giebt eine anbere ©efellfcf>aft »on färitifem,

meld?e ba$ gemaltige latent be8 SlutorS anerfennen, unb »eiche

nur bebauern, baß ... . ©ielleicht baß er in übertriebener ffieife

charafterifirt, baß bie £anblungen feiner fRomane bcr liinftlerifcben

(änttoicflung unb ßoncentration entbehren, baß feine ©chtlfcerungen

mehr burrf? Quantität, al« Qualität »irfen? — nein, bon biefer

2lrt nichts, ©ie bebauern, baß 3ola, »enn er 2Renf<hen au« ber

|>efe be8 ©olfe« barftellt, biefe nicht erft in ein irift^e« Sab fe^itft,

fie nicht erft in Eau de Cologne taucht unb bann in reine ©äf<he

unb fch»arjcn Slnjug ftecft, fonbern baß er fie »orführt, toie fie

finb, unb reben laßt, »ie fie ohne 3»eifel *n ^ten £>öh(en «ben*

Unb »arurn bebauern fie ba« ? ©eil e« fic^ nun einmal nicht fc^icft,

in anftänbiger ®efellfchaft ©Örter »ie le derriere
,
merde u. f. ».

ju gebrauten, »eil fdjmu^ige unb unfittltche ©eenen überhaupt ben

Slnftanb beleibigen unb »eil unfer fiefepubltfum boc£> »oljl jur an*

ftänbigen ©efeUfc^oft geregnet »erben muß. $alt! ba8 ift ber erfte

geiler, ben biefe Seute begehen, ©enbet ficf^ ber Dichter »irflich

an ben Sefer als an ben ©efeüfchaftGmenfchen, al8 an ein in ©or*

urteilen, iRücffichten unb eoncentionellen fiügen eingef^nürte« ©efen,

ober »enbet er fich nid^t »ielmehr an ben 2Renf<hen alö folgen, lo8*

gelöft »on ben irbifcfien ©ebvechen fleinlidber S^or^eit unb ©efangen*

heit ? ®e»iß an ben leiteten, benn anbernfall« »ütbe auch bie Dar*

ftellung feelifther fReinheit unb ^eiligen ^rieben«, alfo ettta bie

©oethe’fche 3pl)igenie ober eine ©abonna 5Rap^acl« auf ihn feinen

ßinbruef machen, benn jene fReinljcit fteljt eben fo l;odj über feinem

„anftänbigen“ ßmpfinben , »ie bie Darftellung be« Gemeinen »iel*

leicht unter bemfelben. Da« ift ohne grage ein entfdjeifcenbe« ©er*

feljen unb toeb , »a« »tll es Reißen gegen ben äfthetifeben ®runb*

irrthum jener Äritifer, gegen bie ©er»e<h«lung beSjenigen, »aß in

ber ©irflidjfeit gemein ift, mit bem fünftterifd) Dargeftellten unb
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gegen bie 2luffteßung ber <S$i<fli$!eU al« eine« SDiarfftein« bc«

poetifö 3uläffigen.

211« ©ogol bereinft im „Diebifor" unb in ben „Slobten Seelen*

bie fojialen 2ßißftänbe SRußlanb« fo biifter
, fo entfehenafcbtoanger

malte, toie er fte cor Stugen fab, ba rief bie Äritif jürnenb unb

böbnenb ifjr 2lnatbem gegen ben Äefcer , beffen Sunft einen greflen

Stuffdjrei bet Sirflicbfeit bebeute, aber fein oerföljnenbe«, ^armoni*

fd?e«, oerflärenbe« ©ebtlbe. 9hm, bie Äritif bat längft nadjgegeben,

©ogol gehört }u ben anerfannten ^eiligen ber rufftf<ben Literatur,

aber gelernt bat bie Sritil au« biefen unb ähnlichen gälten nichts.

9tocb immer toitb ein 3eber, bet in bie b<möba<fene 3lnfct)auung,

bie “fJoefie habe nur ba« ©ergnügen, ^Bc^ftend ba« bilbenbe ©er*

gniigen jum ^md, mit feinen Serien ©refd>e fliegt, al« ©errätber

an ben ^e^ren 3bealen ber UDic^tfunft oerfcbtieen. dagegen aber

rufe lc$ ben ©egriff ju §iilfe, ben ich oben au« ben betoorragenbftcn

Schöpfungen ber $oefie felbft abftrabirt Ijabe, er betoeift, baß bie

©oefie feine anbere Aufgabe haben fann, al« bie gefammte Seit

toieberjufpiegcln ober im 2lnfcbluß an bie fii/itjatg be« Slriftotele«

fie nach* unb neujufebaffen. Sa« bet Siebter barfteflt, ift ganj

gleichgültig, e« fommt aßein herauf an, baß er al« © t <b t e r bar»

fteßt. Soblcerftanben, fdbon in ber Stoffmabl fann fi<b be« öfteren

ein höhere« ober niebere« latent betceifen, aber bie X^atfac^e, baß

fein Stoff, auch bet unfittlicbe unb gemeine nicht, an unb für

ficb unbiebterifbb ift, bleibt gleicbtoobl ju 9?ecbt befteben.

,,3ene« ©eiftlg*ipäßlicbe" (ba« Unfitilicbe nämlich u. f. to.), be»

merft Sd)a«ler in feiner fritifdjen ©efdjicbte be« Sleftbetif, „bat nett

ber ßunft nicht« ju tbun, im ©egentbeit fann biefeß häßliche al«

Sbarafteriftifcbe« fogar ber ©egenftanb ber fünftlerifcfcceßenbetften

©atfteßung fein. * Unb an einet anbetn Steße : » 2lu<b bie b»ßän»

bif<be ©enetC'fDfafetei fann man im getolffen Sinne häßlich nennen,

fofem man nämlich auf ben obfefticen 3nbalt bet ©arfteßung

refleftirt. 21Uein biefer ift in feiner äußeren ßrfebeinung n i cb t ba«

Sef ent liebe in bet Sunft, fonbetn bie 2lrt unb Seife, toie biefer

bur<b bie Sulturenttoidlung gegebene 3nbalt aufgefaßt, unb
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jobann, tote et technifd? beljanbelt ift." ®a« ift e8! aufba«3Bie,

nicht auf ba« SBa« fommt e« an. Out, »erben bie Oegner ein-

werfen, e« mag jugegeben toerben, baß ber Dieter auch ba« Oe»

meine jur ©arftellung bringen barf, aber bann muff er e« »er*

golben unb in formen einfteiben, bie nicht ber ©djicflichJett toiber*

fptecben. S^acbbem e§ alfo gelungen ift, nach langen Kämpfen bie

ißoefie au« bem 3®Qn8e be8 232ora(ifc$en ju befreien, fd^teidbt ficb

nunmehr burcß ein £>tntcrtbürcben eine biirre, fdjatten^afte ©cbwefter

bet üftorat, bie ©dncflicbfett, herein, geleitet bon ben alten Sinti*

beben Dvubolf Oottfcball unb fßaul Stnbau*). grif^auf, iljr »aderen

Herren, laßt euren ©cbüfcting nur gewähren, er wirb ficb halb genug

breit machen unb mit ber Steht nicht nur jene 'poefie belegen, welche

etwa bie Unföulb eine« 15jährigen ©atffifcte« ju gefä^rben broljt,

bon ben ©legten ©»ib« bi« ju ben gabliaup ber £rouhabour«, bi«

ju ben ©rjählungen ©occaccio« unb ber „Seleftlna" be« ©panier«

9foja« **), bi« ju ben ©tegien Ooetlje’«, nein, er toitb mt« überhaupt
1

»erbieten ju bichten, benn »et fattn c« auf bie SDauer »ermeiben,

eine 3e^e 3U f^reiben , welche bei tJMcmanbem artftöjßt , »eher bei

ben frommen noch bei ben Oottlofen, Weber bei ben ©fein noch bei

ben gücbfen. ®a wirb e« benn hoch ba« ©efte fein, Wir taffen bie

alte £epe nicht gewahren, fonbern fragen fte tobt, ehe fte Oelegenheit

finbet, größere« Unheil ju ftiften. SBcnn eine Slnforberung an ben

dichter ju richten ift, fo ift e« nur bie eine, welche an jeben Örbifchen

ju ftellen ift, baß feine ©chöpfungen ethifch unb humaniftifch Wirten,

toohtgemerft wirfen; bie SDiittet, bie er antoenbet, eine folche

SBirfung ju erjielen, müffen ihm überlaffen bleiben. Unb 3°fa’8

Dfomane, fetbft bie befämpfteften ,
„L’Assommoir“ unb „Siana",

*) Sergl. btn 3trtitet „<ßaul finbau at« tritifer"©. 21. 22. 23. 33. 34. 35.

**) Sott ber „Seleßina", einem bramatifäjen Siornan , bet an 2lu«*

gelaffenbeit ber ©brache nnb ©djilberungen alle Serie ähnlichen Sljaralter«

»eit in ben ©chatten fteHt, fagt Jirfnor (®efcbi(6te ber febenen Stteratur in

Spanien) nuSbrüdlicb
: „Sr tturbe ebrwiirbigen ©eiftlidjen

,
fo»ie grauen

Don ©tanbe unb 3ü<bt igleit, in Spanien unb außerhalb jugeeignet unb

febeint allgemein, ja »ieHeicbt feffefl tion »eifen, mitben unb guten Seuten obne

Srrütben gelefen »erben ju fein." ®a8 gilt »on einem Iüftern=ftnnlicben Suche,

»ie »itt man erft be»ei[en, baß 3ola’« eher abfebredenbe, als lnfl»ir!eube Bar*

Peilungen felbft reine ©emiitber befteefen tonnten

!
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feilten nicht et^ifcfc mirfcn , tiefe furchtbaren Dragöbien mcnfchltchcr

SSerfäuIniß brächten nicht jene Kdfraq<n<; bet ?cibenfcbaften ju

SBege, tcelc^e 2IriftotelcS als baS cinjige 3^ beS Dragifcben

bejeichnet! D bet Oammerfeeten ,
»eiche folche Dichtungen burdj*

unb miterleben, unb gleid)»ol barauf achten tonnen , ob auch alle«

bet ©chicfltchfcit gemäß l>crgcf)t , ob alle ftarfen 2luSbrücfe, »eiche

bei 3ofa nicht rainber als in ben $ejenfcenen beS „gauft" ber

(S^araftcriftil halber nöt^ig finb, auch ln beit ©alonS als gang

nnb gäbe geftattet »erben. Sott benn bem Dichter nur bie

Freiheit ber ©alonS unb nicht einmal bie Freiheit einer jeben

^Philiftergefeüfchaft , einer jeben Sierftube oergönnt fein! 3a, eS

ift »eit mit bem bcutfdjen 3bealiSmuS gefommen, — ber »aljre

3beaIiSmuS ift »eitherjig, allumfaffenb, ift jebem 3°Pf unb jeher

unnatürlichen 39cf<hränfung feinb, aber ber 3bcalismus ber (gott*

fchatt unb (Sonfortcn ift »ie ein fpanifcher ©chnürftiefel, mit taufenb

SRegelhäfchen auSftaffirt ;
alle« ltr»iid)fige , (geniale ift ihm ein

©greifen
,

„bie Dichtung fott baS moberne Ceben jur Slnfchauung

bringen* überträgt^'er in „es finb nur «Stoffe aus ben tefcten brei

3ahrhunberten ju »äljlen" unb bie größte Dhat, bie er ju ©tanbe

gebracht, ift bie (Srfinbung antifer ObenOerSmaße mit Steimen.

(iarritatur , (Sarrifatur beS ObealiSmuS , aber nicht biefer fefbft!

SaS mich perfßnlich betrifft, fo geftehe ich Bern, baß eS mir lieber

ift, »enn bie Stachtfeiten beS Sehens mit fouoerainem £mmot be*

hanbelt »erben, aber biefe Sßortiebe »irb mich niemals hintern, bie

Eigenart eine« 3°lfl »1$ ooltberechtigte unb mächtige anjuerfennen,

unb mich niemals oeranlaffen, einem „großen Datente" mit Sdjicf*

lichfeitSäSebenten entgegenjutreten. Sie ber Staatsmann oerlangen

fann, baß man ihn nach feinen Späten unb nicht nach bem ©tit feiner

Sieben beurteile, fo erfaffe man auch ben Dichter nach feinem

poetifdjen Sonnen unb nach ben äfthetifdjen Sßirfungen, bie er auS=

übt. Unb gerate bei 3°la lohnt eS befonberS, bie gehler, burch

»eiche er gegen ben (Seift ber ißoefie felbft oerftößt, g. 33. bie

Anhäufung fchilbernber Details, bie 2lrmuth an Grrfinbimg unb bie

Uebertoucberung beS Siebenfächtichen, ju ergtünben, »eil fie auf einer

ebenfo originellen »ie fallen Dhecrie beS äutorS beruhen.

* *
*

§. u. 3- $ a r t , Jifritifdje ©affenoaitflc. £cft 2 . ^
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SDiefe Sbeotie bd 3°ia *n mehreren Slbbanblungcn wie „Le

roman exp6rimental“, „Lettre ä la Jeunesse“, „Du roman“,

„De la Critique^unb „Le naturalisme au theatre“ entteitfett unb

fte lautet tu ihren ^auptfätjen Wie folgt:

„Le retour ä la nature, Involution naturaliste, qui empörte

le siecle, pousse peu a peu toutes les manifestations de l’in-

telligence humaine dans une meme vie scientifique.“ 3lu^ bie

Literatur, cot allem bet Vornan, mujj biefer ©ewegung be« 3abr*

bunbetta folgen unb f«b aus einer $unft ju einet SBiffen*

fd?aft geftaltcn. 2öie eine folc^e Sntwicflung gefdjeben fann, baö

betoeift bet ©organg bet SDlcbijin, welche gleichfalls bet oieten

Slerjten unb t'aien für eine ffunft gilt, bic aber burdt ba8 epodjc*

utacbenbe 2Betf glaube ©ernatb’8: „Introduction ii l’etude de la

m4decine experimentale“ in bie ©ahn bet SBJiffcnf^aft gelenft

worben ift. Die experimentelle SDietbobc nämlich muß (nach ©erttarb)

nicht nur gegenüber ben anotganifdjen tetpern, wie cS feiten« bet

Sbemie unb 'ißbbftf geft^ie^t , fonbern auch bei bem ©tubium bet

tebenben Ä&rper, alfo in bet fßbbfiologie unb 2Tiebicin, nicht minber

aber (nach 3°*a) iltt Stforfchung bet menfd)tidjen ßcibcnfchaftcn unb

(gmpfinbungen, b. b- Im SRomane, angewenbet werben. 3ur
läuterung biefe« ©a^e« biene folgenbe ©ebauptung unb folgenbcö

©eifpiel. ©ebaupttmg

:

.Le romancier e8t fait d’nn observatcur et d’un expdrimentatenr. L’ob-

servateur chez lni donne les faits tels qu’il les a obscrvds, pose lc point de

depart, etablit le terrain solide sur lequcl vont marcher les personnages et sc

ddvelopper les phdnomenes. Puis
,

l’experimcntateur parait et institne i’ex-

perience je venx dire fait monroir les personnages dans une histoire parti-

culiere, pour y montrer que la succcssion des faits y sera teile que l’exige

le ddterminismc des phdnomenes mis u l’dtude. “

Seifpiel : .Le Baron Ilnlot dans la .Cousine Bette“ de Balzac. Le fait

gdndral observe par Balzac est le ravage, que le temperament amoureux d’nn

homme am'ene chez lui, dans sa famille et dans la socidte. Puis il a institue

son experiencc en soumettant Ilnlot it une serie d’dpreuves
,

en le faisant

passer par certains milieux, pour montrer le fonctionnemcnt du mecanisme

de sa passion.“

2fHt anbeten SBorten: ®et fRomanfchriftftellcr ift bet Untere

fucbung6ri<btet (juge d’instruction) im Oebiete ber menfcbticben
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Leibenfcpaften. 2lber es ift ju erwarten, baß bie experimentelle

Hiethobe nicht nur im Homanc triumphiren wirb, fonbern auch im

®tama, ja felbft in ber Bocfic, benn bie experimentelle Literatur

ift ebenfo bie Literatur unfere« wiffenfchaftlichcn 3eita£ter« wie bie

romantifdhe unb flaffifchc Sichtung einem 3c >talter ber Schotaftil

1111 b Sinologie cntfprochcn hat.

Sirflich ! cö ift weiter nicht« nöthig, al« berartige Behauptungen

jufammcitjuftellen, um beit Ungrunb be« 3°fa ’f
(^cn ©hftem«, um

bie« ©ewcbe bon Sin feitigfeiten , . fallen Borau«fe|ungen , Snt*

fteüungen unb halben Saljrheiten ftar ju legen. Ser Stomanbichter

3ola ift immerhin ein Stern, ber Iheoret^er h&dhften« ein Hebelftern.

©efchichtlich ift bie Sntftehung be« fcanjöfifcf;en HaturaliSmu« leidet

erfaßlich, er ift au« bem bewußten Siberftreben gegen bie Homantif,

gegen bie Unwahrheit unb ben Schwutft ber Bittor £mgo, Suma«,

Sue herborgegangen, aber bie Heaftion ift fo ftarf, baß bie Literatur

in ©cfahr fteht, unmittelbar in ba« entgegengefehte Spftem geworfen

5U werben unb auf biefe Seife wieberum neue Lügen unb ftatt be«

SdjWulfte« gtadbheit ju gebären. 33a« ift audh ganj natürlich, wenn

man, wie 3ola, taum eine Slljnung hat, baß auch anbere Literaturen

borhanben finb, al« bie franjöfifche, wenn man Bittor £ugo ganj

allgemein „le plus grand des poetes lyriques“ nennt unb in

einem äfthetif<h*literarif<hen Buche bon 414 ©eiten bielleicht jwei

ober brei Hamen aufjahlt, bie einer anbern, al« ber franjofifhen

Äulturgefchidjte angehören. 2lu« foldhem SHanget entfpringt bann

leicht bie Sinfeitigfeit, baff man Hcrnan unb 3ßoefic al« jwei ge»

trennte ©ebiete betrachtet, baß man bie Sprit al« ibeatiftifdhe, hohle

Spielerei bchanbelt, baß man überhaupt c« wagen fann, eine neue

2leftheti£ auf 3ßrincipten ju bafiren, welche ber Beweifc ebenfo gewiß

bebürften, wie fie ihrer ermangeln. Ob Smile 3ola Wohl jemat«

eine« jener ©oetlje’fchen ©ebidhtc gelefen hat» bie fo naturaliftifdh

finb, wie bie Hatur felbft! unmöglich, fonft würbe fofort in feine

wirren Slnfchauungen bon ber Boefie ein Licht gefallen fein, ba« all

bie trüben Hebet jerftreut. ßöftlicf) ift e«, wie ,gola ben Staube

Bcrnatb benufct. Lefcterer hat bie BJebicin au« einer Äunft ju

einer Siffcnfdjaft „ erhoben", — atfo muß auch ber Homan eine

Siffenfchaft werben, beim Shemie unb Bhbfif befchäftigen fich mit

4 *
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ben anorgamfchcn SEßefen, SJtebiciu unb iPbbfmtogie mit bcn orga»

nifchen, c« bteibt tafjcr einet testen SSiffcnfchaft bie Seele mit

ihren Seibenfc^aftcn unb ©efüljten »orbeljalten. Diefe ©iffenfehaft

muß bet experimentelle Stornan büben. Stein, lieber £)cvr, Sie bet*

geffen ja ganj bie ^ibcfyologic, bie Stufenleiter ift fepr einfach

:

ißhbfil, ^S^^fiotogie , ißfpchologie. Der Vornan liat ba gar feinen

ißlah. 2BoI)itt alfo mit ihm? Natürlich jur ’tßoefie. Glaube Öernatb

fieht ba« auch Wßht ein; ex fügt außbriicflicb
:

„Pour les arts et

les lettres la personnalitc domine tout. II s’agit lä d’une

creation spontande de l’csprit, et cela n’a plus rien de

commun avec la constation des phenomenes naturels, dans les

quels notre esprit ne doit rien creer.“ Da« ift ohne {frage

eine mähte unb tiefe Sluffaffung, bie ba« leichte ©ebäube 3ola’«

leicht über bcn Raufen mirft. Die ©iffenfehaft erforfcht, federt,

ergrünbet bie Statur, aber bie Eßoefie f<haf ft gleich ber Statur,

fchafft eine jmeite Statur unb bebarf ber erfteren nur, mie ber $anb*

toerfer feine« ^Rohmaterial«.

Der ©allenftein ,
ben bie ©iffenfehaft un« oor Slugen führt,

ift im beften ftatle eine mohlerhaltene Seiche , ber ©allenftein ber

ijJoefie ift jeboch ein bollftänbig neuer SDtenfch, ein lebenbige« ©efen,

ba« mit bem ber ©efchichte nicht biel mehr als bcn Stocf, al« ba«

Meutere gemeiufam hat. ©ie berhält fich nun 3°ta ju ber 33 e«

merfung Glaube S3ernarb
!

8, ber ihm im übrigen eine fchier unfehl*

bare Stutorität repräfentirt ? Gr meint etma« unmitf<h: „3<h übetvafche

hier einen ber hettwrcagenbften ©eiehrten bei bem ©ebürfnijj, ber

Siteratur ben Gingang in bie Romaine ber ©iffenfehaft ju bewehren;

ohne 3®eifcl, er benft bloß an bie Sprit, er mürbe jenen Sah nicht

gefdjtieben haben, menn er an ben experimentellen Stoman, an 33aljac

unb Stenbhal gebacht hätte." “Der ©runb für biefe Slnnahme?

3ofa’« ©unfeh, fonft nicht«. Da« berechtigte an biefem ©unfepe

hat 3ola, ohne e« $u mollcn, felbft in jenem bergleicbe jurn 21u«»

bruef gebracht, in bem er behauptet, baß ber „2taturali«mu8* in

bet Siteratur ebenfo unferem miffenfdiaftlichen 3citalter entfpred^e,

mie Slaffif unb Stomantif bem fcholaftifchen unb theologifcben.

Da nun flaffifche unb romantifche ißoefie meber Scpolaftif noch

fD^eotogie felbft gemorben ftnb, foubern nur oon bem ©eifte
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berfetben einjetncS in fi<h aufgenommen (jaBen
, fo ift bie rechte

gotgeruug nur bic, bafj auch bie Sßoefie ber ©egenwart nicht fetbft

jur 9laturwiffenfchaft Serben, fonbern bloß an beren ©eifte theil»

haben mu§. Daß ift ein berechtigter ©ebanfe, jebcr Stritt aber,

ber toeiter hetaußgegangen wirb
, führt ju eben fo lleinlichen SBe*

fhränfungcn ber ^Soefie , wie bet falfche 3bcalißmuß ber ©egner

3ola’ß. 2J?ag tnan fich bic ßntwicflung beß SRontanß auch noch fo

eigenartig bcnfcn, niemalß wirb er ju einem pathologifchen Sehr»

buche werben, wie eß 3°la möchte. Die SBiffenfchaft fitest baß Slü*

gemeine auß bem 3nbitibuellen Jjerauß au ejtraljiren unb in 33c»

griffe aufjuiöfen; ber Vornan unb nicht minber bie Sßoefie über*

haupt fucht im SnbitibueQen baß ?lllgemeine barjufteöen unb in

gotmen au »erfordern. 3ean Sßaul forbert baher Bern Dichter mit

finntoller Unterfcheibung , nicht bie 9Iatur nathauahmen, fonbern

ber 9iatur nathauahmen. So oerftanben ift eß aüerbingß mögtith,

auß poetifchen SBerlen au lernen, aber nicht anberß wie auß ber

9ßatur, mährenb man auß ber SBiffenfchaft nithtß lernen !ann,

fonbern nur burcf) bie SBiffenfchaft. Die Sßoefie Bertjalt fich eben

nicht aur SBiffenfthaft wie linbücheß (ürmpftnben au männlichem Denfen,

fonbern beibc Hub coorbinirte ©ebiete toie ßmpfinben unb Dcnten

felbft, bie mit einanber wachfen unb fich erweitern, ohne einanber

©ntrag au tljun.

*
*

„Der Dichtung «Schleier auß ber $anb ber SBahrhcit!"

Daß ift baß Sßrinaip aller echten ‘ßocfic , baß jebe (Sinfeitigleit Bet»

hinbert, — unb baß einzige, freilich nicht genug au pteifenbe, 33?oment,

baß wir beit Theorien 3®!°® Wie feinen Spontanen alß ewig gültig

entnehmen fönnen , baß ift bie ^Betonung ber SBahrhcit. Slber wie

fünbigen bie meiften unferer beutfehen Schriftftelter tagtäglich gegen

bieß Sßrinaip! Unwahrheit ber Sprache, ber ©ebanlen, ber §anb»

tung, bet ßharafteriftif, ber SBettanfchauung ift ber SWaffe unferer

SRoman* unb Dramcnfchreiber faft aut SJtorm geworben, wie feiten

begegnet unß eine gigur
,

bei ber man ton $eraen fagen fönntc,

waß man jebem bichterifchen ©ebitbe gegenüber fagen follte: Tat

Digitized by Google



54

twam asi ,
— ba« bift bu , Wie fetten ift beShalb auch eine ©pur

ton beut ©prößting ber StöaEjrTjcit , »on ber freien, firnen nnb

ftarten üJiännttc^feit, ju entbeefen. Unfere Literatur ift mit geringen

2tu«fcheibungcn ju einer bloßen grauen*
,

ja oietleicht Ntäbchcn*

titeratur geworben ;
was bett berjärtelten, ptüben uttb albernen ®e»

fcfjöpfen einer !teintid;cn (5r$iehung«methobe nicht gefällt, ba« wirb

berboten, wa« ihnen gefällt, wirb als Niditfchmcr Eingelegt, ©d>ott

haben wir cS beim auch bal/in gebraut, baß ernftc, begeifterte SGBorte

bon ber unenblidjen ®toße unb ©chönheit wahrer ißoefie als Grr»

güffe eine« »errüeften GbealiSmu« berfpottet werben unb baß eine

Äritif, bie nicht um jebeö teftürcgicrigen SadfifcheS willen au«

einem bomirten Dd;fcn ein I^cTjigeö
, anfprudjSlofeS Sßeibethierchen

macht, für berferferwiithig gilt. Nun, besagen wollen wir barum

nicht. Geber großen ©efhichtsperiobe folgt eine Srfdjöpfung bc«

geiftigen, aber noch Weit mehr beS (Smpftnbung«« unb ißhantafie*

leben«, unb natürlich bolljieht fich biefer ^rojeß am fichtüchften in

ber Siteraturgefhichte. gaft unfere gefammte (Spigcnenbicbtung ift

ihrem äßefen nach nicht« mehr, al« ein jweiter Hufguß ber tlaffifchcn,

eine glatte, burch Settüre bermittelte Neprobuftion, nirgenbwo ein

urenbtidjer Naturlaut, nirgenbwo lebenbige Duelle. 3Ba« ihr fehlt,

ift nicht bie (Smpfinbung überhaupt, aber Wohl bie elementare,

au« bem £>erjen ber Natur aufquellcnbe Gmpfinbung, mit anberen

Sorten, ba« ®enie, ber Naturalismus im haften ©inne be«

öegriffc«, al« ©egenfalj junt gormatiSmu«, ber im antiten

.'pctlenenthum bie h^<hftc ©tüte erreichte unb burch ©oetlje, ben

Dichter ber „Gphigenie*, unferer Siteratur eingeimpft würbe. Diefcr

gormaliSmu« bitbete eine nothwenbige ©tufe ber ßntwidlung, aber

gegenwärtig, wo er feine 23o(lenbung bereit« erreicht hat, muß er

Wieberum burch beit Naturalismus be« ®enie« überwuttben b. h-

aufgefaugt werben. Gn biefem ©inne ift e« ju »erftehen, wenn ich

fage: wir müffen Wiebet anfnüpfen an ben jungen ©oetlje, ben

«Schöpfer be« „Server “ unb „gauft", benn ba ift nicht nur Saht*

heit wie bei $ola, ba ift poefiegetränfte Sahrljeit. Nur bann

wirb unfre ißoefie bie rechte SNittc finben $wifchcn erbfrifhem SRea*

li«mu« unb h°het Gbealität, jwifdjen foSmopolitifcher Humanität

unb felbftbewußtem Nationalismus, jwifchen gebattfenreicher SNänn»
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Iid)felt unb ttefqueüenber (Smpfinbung , nut bann wirb fie ba«

$5$fte erteilen, nämtidj au« bern «otten Sorn ber (Segen wart

fcfräpfenb urfprfingüd^e , inbloibuctt gefärbte 9i a t u

r

junt 3bca(

oerflären. 5ßerf<$iebene unferer ®i$ter, wie £>amerting, ®ott-

fricb Getier unb einige Stnbere ftefycn bereit« auf bem Söoben biefe«

neuen ßiteraturgeifte« ,
— itb fürchte nidjt, ba§ fie eine 33ortjut

ofync .'pauptpeer bitten werben.
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$ugo Bürger.

Sie e« in unfern jeitgenöffifdjen Literatur ju einet ftereotppen

ißfyrafe geworben ift, bajj ein Suftfpiel, ein @c$Wanf boöfommen feinen

3®ecf erreicht ßat, fobalb et ba« ißublifum ju einigen fcfyroädjieren

ober ftätferen 8a($au«btü<$en reiste, fo glaubt man, ben Sertfj eine«

etnften £)rama« bot altem nadj bet 3al?l feinet Grffeftfjenen , wirf«

famen Slftfdjlüffe unb nadji bet »on ifjm Ijertorgerufenen Serben*

anfpannung beurteilen ju bütfen. güt alle« Ijat unfere SEfjeatetfritif

ein weiche« $etj: füt ba« ißublifum, beffen ©eifall bei iljm ben

2tu»fc^Cag gibt, unb beffen ©efdjmacffioetirtungen in äftljettfte gor*

mein gebraut werben, füt ben 'Direftot, bem man au« a[(gemeiner

SWenfc^enüebe ade« na<$fieljt, wenn et mit einem weßmütljigen ©ücf

auf feine Saffe burdi> bie tljimdjtften gabrifate ber finnlid/en SDJenge

fifcelt, — füt ben Slutot, bet fo beleihen auf alle ftriftftellerifdjen

Lorbeeren berjidjtet unb (Sud? nur übet einen langen 2tbenb l?in*

wegtäuf($en will, all bie taufenb 3ntereffen bet ©teffeit unb

©elbfpefulation finben bei unfter Sritif einen berebten 9lnwalt, unb

nur ©n« geljt bei biefet Sei<$mütljigfeit ungeefjrt baton, — bie

arme Siteratur. Saturn follen wir nidjt auefy bon SRofen’ften

gatcen eine 91rt bon ©jaraftetseid&nung, etwa« originellere ©rfiubung,

etwa« mefyr Saljtljeit betlangen? »ißalj, eine t^öricfjte ißoffenfigur,

folcfy ein Krittler," flüftert leife ber ©$toanfbid?ter ©lumentfjal bem

S^eaterfritifer SBlumentljal in« Ofjr, unb bie befannten 70,000 8efet

flüftern e« iljm nac§, „ bie £eufel«felfen " finb gerettet, unb bie, welche

fid^ übet ißren Unfinn bettagen, „tljiMcbte Sßoffenfigurert *. Cicero

pro domo

!

3enet (Sinfeitigfeit, welche in einjelnen (Sffeltfjenen unb netten*

aufvegenber ^anblung bie glänjenbften SBorjüge eine« ®tama« fiefyt,

1*
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berbanfen wir bie Uebetfchäfcung bet franjöfifcpen J^eaterf^riftfteüer,

bor allem ©arbou’ö unb be« jünger« SDurnaS — wir berbanfen ihr

bie Nachahmer berfefbett, Sinbau unb fpugo Siitger. 3d? bin nicht

blinb gegen ben SBerth ber jfranjofen, aber wofjtn bie furjfichtige

Nachahmung gerate ,
wenn fie nicht ein gleich bebeutenbe« Talent

leitet, ba« beweifen „Niatia unb SDiagbafena ", „Der ßrfofg", „ ©räfin

8ea", „©abriete*, »ffrau ohne ©eift"
: 3ur 3lufföfung alte» wahr»

haft ®ramatifchen. ßinbau fucht ba« 3nttreffe ju feffetn bureb

leichte, in Diatogform gebrachte Seutlleton« unb ben (Sffeft erjielt

er burch ba« Sitiren ©oethe’fcher unb Sicbenborff’fcher ©ebiebte,

©ütger hat babon gehört, baß Drama $anbtung bebeutet unb bringt

nun in naiber Sßetfe möglichft eiet ©efchehniffe auf bie Sühne,

bie nicht im geringften 3ufammenhange ju einanber ftehen. ißaefenbe

Stftfchtüffe, jtinbenbe ©jenen, — gewiß, fie werben ftet« einen be»

fonberen ©chrnucf be« Drama« bitben, aber e« ift ein großer Unter»

fdjleb, ob fie nur begteitenb auftreten, ober ob fte ben Snbjwecf ber

ganjen Schöpfung bitben, wie fo oft bet ben granjofen. 3>c ie <

worauf ber Dramatlfer fein $auptaugenmerf ju richten hat, finb eine

bebeutfame große Jpanblung, tiefe paefenbe Sonfüfte, mächtige unb

fcharf ausgeprägte Sharaftere; ergreifenbe ©jenen bon einfehneiben»

bet Sühnenwirfung warfen au« biefen Sorbebingungen ganj ben

fetbft, mit natürlicher Notljwenbigfeit heraus, ©obatb ber ©chrift*

ftetter jeboch berartige effeftbolle Auftritte at« feinen eigentlichen

3we<f in« 2tuge faßt, wirb er fi<h leicht berühren taffen, biefetben

herauSjuarbeiten auf Soften ber ffiabrheit unb ffiahrßheinlichfeit,

bie Sharaftere in einer ganj unmöglichen Söeife jufantmen ju

bringen unb fieibenfehaften bor bem 3uf<$aucr barjuftellen, welche ber

Slotibirung ermangeln! Nofen, an einen bürten ©toc! gebunben,

bilben noch immer feinen Nofenftraucb.

3u benen aber, bie bie« meinen, gehört auch fpugo Siirger, unb

e« folf meine Aufgabe fein, auf ben folgenben ©füttern barjutegen,

wie etn fofehe« $afchcn nach augenblicfti^er ©ühnenwirfung ju»

tefct jeben wtrfltchen SJerth bernichtet, wie e« möglich ift, leere

Dheatereffefte auch mit ben tribialften ÜJHtteln ju erjielen. 3cb

werbe nachjuweifen fuchen, baß btefc Jheaterliteratur himmelweit

entfernt ift bon altem wahrhaft bramatifchen SJefen unb
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©ein, baf? baß Dtamu mit biefen lofe jufammengeflebten
© t ü <f e n auch nicht baß SRinbefte gemein bat. Slßerbing« beberrfcbt

gegenwärtig biefe feilte Unbramatif bie ©iibne, bod? nur beäJjatb,

wett feit bem Anfang unfereß Sabrbunbertß bramatifche Literatur

unb J^coter ganj getrennte 2Bege gegangen finb, weit bie Siebter

(bie Seime biefeß ilebelß fäeten bie 9?omantifer) jura großen jC^eil

nur ©ucfibramcn febufen, unb Sritif, Diveftoren unb ©ublifum bem

biogen Slmüfementßbeftreben berfielen. 3m hörigen 3abtbunbert

war baß anberß, unb baß fcb&nfte 3iel einet Siteratur*

entwidelung befteljt ba^er in ber ©erföbnung bon
Ibeater unb Citeratur (echter bramatifefjer fpoefie),

in ter SBiebererobetung ber Dichter für jeneß, unb ber Sritifer, beß

©ubtifumß, ber Direftoren für biefe. (Sine principietle grage glaube

icb atfo auf ben folgenben ©tattern anjutegen, bereu ^Beantwortung

tief einfdhneibet in baß titerarifebe £ebcn ber ©egenwart. üRBge

nuferen jüngeren aufftrebenben Siebtem Har werben, wie notbwenbig

baß wahre Drama mit ber ©übne £>anb in £>anb geben muß, benn

atßbann erft tßnnen wir hoffen , baff bie jefct fo Heine fPatanp ber

Slnjengruber , ©übranbt, Sßilbenbrucb unb weniger anberer Wieber

mächtig anfcbwiüt unb baß Dobeßurtbeil fpriebt über bie leibige

©cbwanlwirtbfcboft unb über bie ©cbeinbramatil ber ©ürger unb

hinbau. ©eibe, befonberß bet lefctere, intereffiren freilidb in mancher

$>inficht, aber bureb alleß anbere, alß fcureb bramatifdhe OJHttel.

Sß betitelt fi<b um bie Literatur, unb beßbatb werbe ich mid)

nicht ftbeuen, bie Uterarifdhe Sranlbeit „$ugo ©ürger* in berbfter

SBeife ju fennjeiebnen
;
— eine SranHjeit, welche auch weiterhin baß

Theater infidrenb, ben 3Rar aßmuß beffetben jur golge ba&cu

würbe, fann nur mit bem ©renneifen bcbanbelt werben.

* *
*

2Uß £>ugo ©ürger fein oieraftigeß Drama „©abriele" ftbrieb

unb fein ©eift ficb mit allerbanb qualcoüen 3ntriguen unb peinigen«

ben Situationen befebäftigte ,
waren eß offenbar bie golbenen hör«

beern ber granjofen, wel^e ihm bie SRube feinet Mächte raubten.

Der ©amen 8inbau’f<ber unb fo bieler anberen Ätüifen batten in

bem loderen (Srbreicb feiner ^bantafie einen woblbereiteten ©oben
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gefunben unb in feinem Qljre geilten all bie Berfübrerifcben ©orte

toteber: „Da« »obre Drama bet ®egen»avt ift ba« , meines bie

‘parifer entjücft; ba habt ihr plumpen Deutfhen alle«, »a« man

bon einem ©übnenmerfe Beriangeti lann, — ©jenen, ab ©jenen,

in benen euch ber Sittern ftoeft, ba« £>erj Bor banger Srregung nid>t

ju fhlagen wagt, — auf» fpocbjtc gefteigerte Dragif, Stübrungen

unb Srfhütterungen, Sutanen unb Seifall. 2D?adbt c» ihnen nach,

ihr beutf^en Dramatifer, lernt auch bie ftunft, bie Smpfinbung fo

gewaltig anjufpannen, bie Sterben fo aufjuregen, unb ihr »erbet

»ieber ein Sweater haben, ein nationale«, »eiche« nicht Bon bem

Stbbub einer fremben Dafet ju leben brauet." Unb fnigo Sürger

ging bin, unb £mgo ©ürger taufte ficb ben ©arbou.

Stun, ba haben »ir ja in feinet „(Gabriele “ bie oielbegebrte

Stadjabtttung Ber grattjofen, ba haben »ir eine gruebt, an ber ©onne

grantreidj« gereift, — ba haben »ir ba« 3ntriguenbratna

!

3$ ftebe nicht an mit ber ^Behauptung, baj? biefe Slrt Drama

einen febr niebrigeit Stang unter ben bramatifeben ©pejialitäten ein»

nimmt. 3ebe« allgemein gültigen 3nbalt« ermangelnb, ohne jeben

£orijont, ohne jebe tßerfpetttoc beroegt e« fich engften Greife be«

3ufall« unb be« SDtifjBerftänbniffe«, — unb Bergeben« forfebt man

nach einer bbberen 3bec, »eiche ba® ©piel burcfjgciftigt unb in

bbbete Stegionen emporbebt. Die Sbaraftere, bie e« Borfübvt, ent»

bebren ber SBabrbeit, ba fic ja gerabeju umgeftaltet unb auf ben

$opf geftellt »erben
;
ba« tieffüblenbe, iitnigliebenbe, jarte SJtäbcben

»irb unter ber Saft be« ÜDtijjberftänbniffe« jur (eiebtfinnigen grau,

ber ®eife jum Dbcren. Stiebt ftojjen Sbaraftere unb Sbaraftere,

Seibenfcbaften mit Seibenfhaftcn, 3oeen mit 3been jufammen, nidht

fampfen Säfar unb Srutuö gegeneinanber, fonbern ein paar ernft*

gemeinte Don Quijote’« , bie ba» @cb»crt gegen eingebilbete ®e»

fahren jücfen, aglren Bor unferen Slugeit feltfam umher. Sine

freifjenbe SJtau« gebiert einen Serg, ein lächerlich Meiner .gufaü ein

tragifebe« Serbängnifj. Da« mag alle« »abr fein, aber e« ift nicht

»abrfcbeinltcb, unb ju»eilen fann man ba« beflcmmenbe ©efiibl nicht

lo« »erben, al« »ürbc ein Drauerfpiel auf einem $offen»gunba»

mente aufgeführt. Die Ceibenfchaften, bie erregt »erben, berühren

nicht ba« innerfte ©eetenleben, fie machen nur ben Sinbrucf be«
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Srjwungenen unb gorcirten, ba wir eben wiffen, au« welch fyaMofen

©rünten fie entspringen. ®« ift feine fcpöpferifche, au« ben Quellen

bet 91atur trinfenbe, genial anmuthenbe ^ß^antafte , bie tt)ir in

biefen ©erfeit bewundern, fonbern ein flügelnber, fpifefinbiger

Sombination«geift, eine, »nie man glaubt, mühfame ^aarfpalterei,

Sigenfchaften alfo, welche fonft weniger bem Zünftler pflegen anju*

gehren. Auch bev Schluß eine« folgen ©rama« ift nicht« al«

Slotfjbehelf unb wirb wieberum burcb Zufall, nicht durch eine innere
SRotljwenbigfeit herbeigeführt. §aben bie gelben biefer ©erfe

benn wirtlich eine ©anblung burdjgcmacht ? 9tein, fie ftepen fich

am Snbe gegenüber, wie am Anfang, gewtfcigt, — aber ntd^t

geläutert. Unb bem tü<fifchen 3ufall fann man ja alle« jutrauen

;

warum foll er ben ©ifc nic^t ju Stande machen unb durch eine

noch feiner eingefäbette 3ntrigue noch einmal bie guten Seute in

ihre entfefcliche Aufregung hineinbringen fönnen ? Stücfwerf überall

!

©er Subjwecf be« Ontriguenbrama« ift nicht« al« iftercenerregung,

Spannung unb ©enfation, unb bem ju Siebe opfert e« bie Söapr*

fcheinlichfeit unb ©ahrheit, bie erften Srforbernijfe aller fioefie,

auf; im©ienfte be« Überresten ©efcbmacfe« eine« gewiShnlichen 'ßubli*

fum« oerräth e« bie teuften ®efe§e ber tßoefie, unb bamlt fällt e«

ein für alle SDfal au« bem ^Bereiche jeber höheren Äunft.

©a« Dntriguenfdjaufpiel ift auf bem ©ebiete be« ©rama« ba«,

toa« in ber Sptf ber ©emme’fche unb ©abotiau’fche Sriminatroman,

bie englifche SenfatlonSnobelliftif ift. ©er aber l?at e« jemal« ge*

wagt, ben ©lauben an eine Jjöpcre literarlfche ^Bedeutung

biefer ©erfe wad^jurufen, wer fann in einem ©ilfic Sollin« etwa«

anbre« fehen, al« einen begabten unb fpannenben Seihbibliothefen*

fdjriftfteller? ®a« franjöfifche Slriminalbrama hingegen, — ah, ba«

Wirb un« angepriefen, ba« finb üBieifter* unb SÖiufterwerfe, bie ba«

beutfdhe ißublifum nach Anleitung ber Sinbau’fdjen ftrittf feit jcljn

fahren unenbüch überfdjähen gelernt h<*t, bereu ^Bedeutung

c« abmafj nach ber größeren unb geringeren Anjaht ber Aufführungen.

®ie Nachahmung ber ffranjofen hat un« mit ber Sffefthafcherei, mit

erlogenen Seibenfchaften, mit prunfenben aber innerlich h°hfen Aft*

fchlüffen befchenft, fie ^at un« ba« SJerftänbnijj für ba« wahrhaft
©ramatifche geraubt unb un« ben tfjeatralifchen Schein
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bemunbcrn gelehrt, über ber Xecbnif »urbe her innere ®ehatt, ba«

ffiefen über bet gorm bergeffen. £>at biefe« ©efdjrei bet ftritif

nun unfere ©ütjne gerettet, f?at e« nicht gerabe umgetehrt ba«

Dljeater ben unbramatifdbften alter SBerfe, benen ber 8inbau unb

©ürger auÄgeticfert ? Der jüngere Dramatifet tjat atlerbhtg« bie

Dechnif ju lernen, mühfam bietleicht unb tangfant, — unb wenn’»

eine ganje botte ^oetennatur ift, mag er fidj auch bie ffierfftatt ber

©arbou unb Duma« anfehen; aber er fei eine fräftige 'Ratur, bie

ber Verführung ju »iberftehen, ba« ©ute bom ©Öfen ju fcheiben

»ei|, »eiche fi<h 3ene« aneignet unb Dicfe«, ba« unfünftterifebe

Raffinement aber, ba« Un»ahre unb 9leuj?erliche in ber Dechnit,

iurücfftöjjt.

©eibe« hat $“0° ©ürger nicht getljan. Sine oberflächlich an-

gelegte, mittetmäjjig begabte ©ebriftftetternatur , »etche eben ihrer

©berf!ä<hti<hfeit »egen mehr bem äußerlichen Srfotge nachtrachtet,

al« einer nachhaltigen, tieferen, »enn auch fütteren ©irfung, —
ohne jebe« grünbtiche ©tubium ber bramatifchen ÜReifter, ber ©Ijafe»

fpearc, Satberon , 2Roli&re, ©dhilter, ließ er fein abriete" ge»

taufte« ©chifftein bon ben franjöftfdjen Dampfern in Schlepptau

nehmen, »eit biefe gerabe en vogne. „ ©abriete" ift eine fflabifche

Sepie nach franjefifdjen äRuftern, bie „gernanbe" burch ©eiben»

papier burebgepauft. Riebt« Sigene«, nicht« Originelle« hat ©ürger

an fi<h,
— «nb »enn »ir un« bei ©arbeu noch für ben fcharfen

©erftanb, bie feften ?inieu ber Sharafterjeibhnung unb ben geift*

reichen Dialog intereffiren tonnen, — bei bem beutfdjen ©chüter fehen

»ir faft nicht« al« bie ©chattenfeiten feine« SReifter«, »it fteben

einem bötligen Drümmerfetbe gegenüber, au« bem fich ein paar

Sffeftfäenen, geborftene ©äuten, traurig erheben . . .

Der junge Jecbnifer OUcer 8afar hat fich burch feine Snergie

unb feinen (Seift jum erften Direftor ber 2lm«borff’fcben gabrtfen

emporgefch»ungen unb bitbet bie »efenttichfte Stühe feine« et»a«

mlßtrauifcben unb iteibifchen ‘’ßrinjipat«. Drohbem »ünfebt ber ?ebtere

bie bebeutenbe ffiraft be« SRannc« für alte 3eit an fein ©efdjäft ju

feffetn, inbem er ihm bie einjige Rechter ©abriete jum ffieibe geben

»itt, — unb ba nun Otiber Cafar ©abrieten im ©eheimen liebt unb

umgetehrt ©abriete ben Otiber Safar, fo ift alle 2lu«ficht borhanben.
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freite, ©cfchäft unb Liebe, iljt fchöne« 3if l erreichen »erben-

©enn eS nur nicfrt gar fo bösartige, heimtücfifcfre ffiefen gäbe, bie

in ©eftaft bon berfcfrmäfrten Liebhaberinnen alle« Unglücf üfrer ba«

$»aub)t be« früheren ®eliefrien ^erauffrefc^tocren. 3. ©. biefe grau

SDefberg! Sin nieterträchtige« ffieifr, wefd)e« $ächer unb ^erjcn

mit gleicher OemütfySrufre jerfrri^t! Sie weiß Oliber in ben 33er*

tacht eine« falten beredjncnben ©fenfchen ju bringen, ber auf ba«

Unglücf feine« ©tinjipal« fpefulirt, (SJafrrielc fährt auf in freieibigtem

Stotje unb Oliber bricht üfrer feinen getäufdjten Hoffnungen ju>

famrnen. Ufrfter Sift, ber ©orljang fällt unb man gönnt fid? eine

^ßaufe ! Die ©orauöfefeungen , bie ©nem ba jugcmutfret würben,

nehmen ftcfr gfeicfr beim erften Slnhören ganj fonberfrar au«, unb

folch eine fRulje bürfte gut fein, bie fühle Ueberlegung jum ©orte

fommen ju laffen.

Stuf Welche ffieife gelingt e« grau Detberg, ben SRuf Oliber

Lafar’8 ju bemühten?

9hn«borff will einen ©ertrag mit einem $errn bau ber fRaeff,
•

einem 3nbuftriellen bet fRhcinprobinj, abfchlieten, ber für bie gafrtifen

be« (öfteren feljt wichtig ju werben berfpridjt. Stile Lieferungen

follen fortan gemeinfdjaftlidj übernommen unb ba« ©efc^äft an bem

Stage, an welkem ba« Drama beginnt, jum 2l6fc^lu§ gebraut wer*

ben. Hert öan ber Sfawff Ift ju bem Qwede im 3lrn0bovff’f<hen

Haufe, wo gerate ein ©all abgcfralten wirb, anwefenb. „fRiemanb

weit ben Orunb feine« Hierfein« unb bie Sache mut geheim
bleiben, weit e«, wie bei all fotzen Dingen, Sntereffeit glebt, bie

ba« 3uftai’befonunen berfrinbern mieten."

©äljrenb fi<h in ben Sälen bie ©efeHfchaft jerftreut unb unter*

hält, bereiten in einem 9feben$intmcr 3lrn«borff, Oliber unb ber

grembe bie Unterjeid^nung be« Sontrafte« bor, unb fjrau Delbcrg,

Welcfre ba« Streiten mit fctyatfen Slugen beobachtet, möchte bot allem

©ewit^eit frohen, ob wirtlich bei ber gefreimnitbollen 3ufammenfttnft
gefcfräftlicfre 3ntereffen jur Sprache fommen. 3ft ba« ber ftall, fo

wirb fie einen ©rief fc^reiben ,
au« bem frerborgefrt, bat einer bet

brei ©etfreiligten eine 3nbi«fretion begangen, unb fie ^offt, bat bet

©erbaut al«bann auf Oliber fällt, golge beffelben wirb ber ©rucfr

Oliber« unb 3lrn«borff« fein, Oliber wirb nicfrt Oabriele freiratfren.
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— unb ftefje , ba« ift ihr 3n>ecf. Um fich jene Oetoiß^eit ju bet*

fchaffen, tebet fie ©abrielen, beren Siebe ju Dürer ihr belannt, ein,

bajj man in bcm 9iebenjimmer ihre §eirath mit einem Sohne ban

bet 91aeff« plane, — beängftigt geht ba« ü)fäb<hen in ba« getabe

bon ben fKännern »erlaffene 3immer, fieljt boit bie ©efhüftSpapiere

unb lehrt in golge beffen mit einer heiteren forgtofen iDliene jurücf

!

2lu8 biefer ©iiene fchliefjt grau Delberg ba« Süchtige. Sie läßt

burch einen ©erbiinbeten ben beabficbtigten ©rief f^reiben, ban bet

9laeff lind au« SSotfic^t ben Slbfhlufj be« ©efcbäft« bi« auf ben

anberen Dag berfdjleöen, 9lrn«bovff erflärt ba« für eine ©Jadjination

Dliöer«, bem eine ©eräögerung be« älbfdjiuffe« jum ©ortheil ge*

reichen mürbe, e« fommt ju batten Sorten unb Dlioer nimmt feine

ßntlaffung. Der frembe ©efhäftSmann, bem früher alle« an ®e*

beimbaltung be« ©efchäfte« ju liegen festen , fdjeint plöt$Uch biefe«

fein Ontereffe ganj ju betgeffen, unb fchliefjt mit Dliber allein ab.

<?rfte« Stabium!

• Selch ein meitfhichtiger Apparat, mie biel Ungtaubltcbfeiten,

ma« für Slberfprüche

!

„Die Sache mufj geheim bleiben, meil e« Ontereffen giebt, bie

ba« 3 llftanbefonuncn berhinbetn möchten." 3(lfo bie Sache foll ge*

heim bleiben, bi« ber ßontraft unterfchrieben ! Später mirb ba«

©efchäft ja boch an bie Deffentlichfeit treten müffen ! Sil« ber ©rief

eintrifft, ift bie Sache nun mirflich fdjon »eit genug gebiehen, bie

Seute ftehen ba, bie Gebern in bet £>anb, um ju unterfchrelben, e«

liegt nur an ihrem guten Sillen, — mie, in biefer einen ©Ünute

feilen noch frembe Ontereffen ba« 3uftanbefotnmen htnbern lönnen?!

Da« ©efchäft ift fchon lange fein ©cheimnijj mehr. 8?obecf,

einer ber ©erbünbeten ber grau Delberg erjähtt: ,,©ot einigen

SOfonaten mar £>ert Safar lange 3eit in ber SHjeinprobinj. Stach*

timten, bie ich erhalten, in ©etbhtbung mit bem geheimnijjbollen

Dhun jener Drei taffen mich bermuthen, bajj e« fich um ben 3lb*

fchtug eine« michtigen ©efdjäft« hai'belt ..." 3ene Drei müffen

alfo miffen, baß man in $aufmann«freifen menigften« eine Slffnung

»on ihren Sbfichten h<*t- Der ©rief, ben grau Delberg fchteibeu

lägt, ift ganj nicht«fagenb

:

„©erjögern Sie ben 2lbfchlufj be« ©ertrage«, ba fich UngünftigeS
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borbereitet." 3ebet Don ben Steien mußte fic^ alfo fofort fagen,

baß jener ©rief bon 3ebermann getrieben fein fonnte, ber nur

eine ganj blaffe St^nung Don ihren 2tbfichten {jotte, baß alfo eine

3nbiScretion gar nicht borjuliegen brauste ....

9hm aber erllärt Oiiber, baß er attetbingS mit einem unbe*

tljeiligten greunbe, einem SDlaler Sllberti, ganj htrj über bie Sache

gefbvodjen habe; biefer fei fofort an bem Slbenbe abgereift, bed?

liege bie ©löglichleit bor, berfelbe fönne noch bor ber Slbfahtt beS

3ugeS in feinem Slub ahnungslos übet bie Slngelegenheit gefprochen

haben. SltnSborff läßt fid? aber nicht oon bem ©ebanfen abbringen,

baß Oiiber gegen ihn intriguire, er empfinbet bie Uebertegenljeit

beffelben an (Seift unb £h«r<*fter als eine Semüthigung , bricht in

heftige Schmähungen gegen ben ÜWann aus, fo baß biefer fid? ge»

jwungen fieljt, bie ©erbinbung mit feinem früheren ©rinjipat

ju Ibfcn.

(Seht man ber Sache auf ben ©runb — unb ber breijeljnte

Sluftritt beS erften ÄufjugeS macht baS ©anje Hat — fo ift bie

3nbiScretion OliberS nicht bie eigentliche Urfadjc feines 3>t>ifteS mit

SlrnSborff, fonbern nur baS Sternchen, welches bie Sawine ins Sollen

bringt. Ser wirtliche ©runb liegt in ber Reinlichen ©efinnung

ütmSborffS — unb ba ha&en wir uns nun einen SluSbunb bon

Dummheit, (Sigenfinn, fteintichteit unb Unbanfbarfcit borjufteflen.

5Bel<he Unwahtfcheinlichleiten birgt nicht biefer ßhataftet ! ent*

läßt Oiiber, obwohl er ihn hoch feit 3ahten als einen treuen SÖlit*

arbeitet lernten muß, bem er fogar feine lochtet jur grau geben

witt, ben er fchon aus ©efchäftsintereffe jurücfhalten feilte, — eben

biefen Oiiber entläßt er wegen ber©erjbgerung beS Son*
tralteS um 24 Stunben. Oiiber erllärt mit Stecht, baß jener

©rief ben Stbfchluß beS ©cfchäfteS burchauS nicht hebern fönne,

ber borfichtigere ban ber üftaeff will ben Slbfchluß beS ©efhäfteS bis

auf ben anberen Sag berfchieben unb biefe ©erjbgerung bon

24 Stunben fott einen irgenbwie bernünftigen SDZenfchen ju bem ©or*

Wurf brängen, Oiiber bäbe fie herbeigerufen, um fi<h baburch einen

©ortheil ju berfchaffen, barin beftehenb, baß Oiiber „bie Leitung ber

SlrnSborfffdjen gabtilett währenb ber Sauer beS ©ertrageS behält",

©hdich geftanben, berftehe ich bie Sragweite biefeS ©ortheils nicht

Digitized by Google



12

recht, aber bajj 20—24 Stunben auf benfetten fo ungemein wichtig ein*

wirfcn feilen, ba« glaube ich nicht. ®ie HanblungSweife 2lrn«borff’«

ift bie eine« ©abnfinnigen, unb man weife nut nicht, wofür man bent

SBerfaffcr gröfeere ©ewunberung sollen feil, — bafür, baff er einen

folgen ©abnfinnigen fo bebeutungSOoll in bic ^anblung eingteifen

lägt ,
ober bafür, bafe er nicht einmal bemerft, wie waljnfinnig

biefer 9ftann ^anbelt.

©an ber 9taeff fc^liegt nun ben Vertrag mit Olioer ganj allein

ab, freilich nicht 24 Stunben fpater
,

fonbern noch in berfelben

SDlinute! SlmSborff jebcch foll au« bem ©unbe au«ge?cbloffen werben:

„(Sin ÜJfamt, ber Sie in Oebanfen ju feinem Schwiegerfobne macht

unb fi<b furje 3«'t barauf ju jenem ©orwurfe ^inreigen lägt, giebt

Wir feine (Garantie mehr für ein beftimmte« $anbeln. * 3U feinem

Schwiegerfobne? ruft Olioer au«. Unb alle Hoffnungen Wachen

in ibm auf, 2lrn«borff umjuftimmen unb ba« geliebte ©eib ficb }u

erobern. ©an ber 9laeff foll (Garantie für ein beftimmte« Hanteln

haben, benn giebt e« eine beffere (Garantie, al« wenn eine Heiratb

mit ©abriele unlöslich 2lrn«borff unb Olioer 2afar an einanber

fniipft ? . . . Unb nun fommt ber sw eite Streich ! ffiir müffen un«

an Uebenafchungen gewöhnen.

3eber ©ernünftige — unb al« folcben feilen Wir un« ja Olioer

benfen, — würbe in bem oorliegenben fritijehen gälte oov gräuletn

2lrn«borff etwa mit folgenben ©orten treten: „3wijcben 3hrem

Herrn ©ater unb mir ift ein 3rrthum oorgefatlen. Oie Sache

liegt fo unb fo. 3b* 23ater fann mich nur fchwer entbehren! 3bre

©efüljle für mich fenne ich nicht, ich aberliebeSie!.. Sonnten

Sie au« Pietät gegen 3bren ©ater mein ©eib werben ?" Oa nun

©abriele ihn Wieberliebt, fo müfete ta« Orama unter oemünftigen

SDlenfchen ju (Snbe fein, ba aber taffelbe alSbann nur einen 211t

lang wäre, fo nimmt ffliirger feine 3uPU(h l iu unoeruünftigen

SJienfchen.

Olioer ift in ber Scblujjfjene be« erften 2lfte« ber rohefte, ge*

fühl* unb taftlofefte ^pelb, ben je ein ©übnenwerf jum ©fittelpunft

ber Höhlung h°tte. (Sr wirft fich ftolj in bie ©ruft, baß ba«

Heit ber 2lrn«borff’fchen gabrifen ganj oon ihm abhängc, er forbert

©abriele auf, wenn auch nur auf einige 3«it, H eTtn ®an ber 'Jiaeff
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ju fyintergeijen unb fich bon ihm lieben ju taffen, au« ®ef<häft«*

intereffen, unb ba fie enträftet über eine folche bereebnenbe unb herj*

lofe Sprache ibn mit energifchen ©orten jurilcftoeift , ihm erllärt,

bag btefe« Auftreten alle Zuneigung in ihr erftieft habe unb baß

bie 9lru«borff’fcben gabtifen früher ohne ihn beftanben hätten unb

auch in 3u*un ft &efte^ert »ürben, . . ba bricht Dlioer effeltooll

unter bem jRollen be« ©orljang« jufammen: „3$ glaubte fo !lug

ju fein, unb ftelje, ich toar ein SEfjor!" O^ne 3tDeU^l

!

Die ©erbinbung mit ran ber ‘Dtaeff macht Oliber Safar jum

reichen 5D?ann, — bech »a« hilft ihm ber SRcichthum, ba er fein

§eben«gliicf berloren, unb bie ©erleumbung ber 2öelt an ihm nagt, al«

habe er feinen früheren Principal hintergangen. Um fich auf wenige

Doge ben ben ©efchäften ju erholen, begleitet er eine junge Sängerin,

Sttartha iRolanb, bie Verlobte feine« greunbe« üllbetti, auf ber Steife

in ein Seebab, wo fich auch jufällig ©abtiele mit ihrem ©ater auf*

hält, ©abriele läßt ihm burd? einen Seltner einen ©rief übetbringen,

in bem fie ihn bittet, ihrem ©ater au«ju»eichen unb bie ©eilt ber

Sthmerung ju erfparen! Diefer ©rief »itb Olioer in bem

Slugenblicfe übergeben, al« er mit j»ei ©erbünbeten ber grau Del*

berg, einem $errn iJtofecf unb $errn ©eiben
, jufammenfifct, —

unb nun fehc man, wie bie Slugen £mgo ©ürger’« rollen, wie er

fich geheimnißboll erhebt, rote er Reichen macht: »©aßt auf, jefct

lommt’«, jefct hole ich jum cernichtenben Schlage au«." Sine große

Sjetie entroicfelt fich, ©eiben geht triumphirenb ab, unter ber ©abe*

gcfellfchaft ju Berbreiten, Dlioer habe abfi<htli<h ben ©rief in ihrer

(Gegenwart geöffnet, um ©abriele ju compromittiren, um fie moralifcb

jur £>eirath ju jwiugen unb burch biefe £>eirath bie ©erleumbung

ber ©eit am beftett ju »iberlcgen. Oltoer merlt biefe« ©erhaben,

legt bem jurüdbteibenben fRofed ben wahren Sachberhalt bar, über*

jeugt il?n Bon feiner Unfchulb unb fdbieft ihn entlieh fort, ©eiben

ju »iberlegen! Sille« hat im Slnfang ben Slttfchein, al« feile eine

neue ®e»itter»otfe fich über bem unglücflichen fperrtt Bafar jufammen*

jiehen, in ein paar „effeftbollen" Sjenen »irb ber 3ufchauer in

beftänbiger Slngft gehalten über bie gotgen eine« Berfpätet unb an

Unrechter Stelle abgegebenen ©riefe« — unb nachher hö*t man nicht«

mehr baoon, im brüten unb Bierten Slft »irb nicht« mehr baoon
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erwähnt. 3 ft ba« nicht ein leere« Spiel mit .,®ffeften*

unb „Spannungen", ift ba« nicht eine ©erhöhnung bet

3ufchauer, — finb ba« feine bramatifchen Dafcben*

fpielerftütfe? Unb wie naib biefe Grrfinbung! üöie wäre e8

aucf) möglich, burch eine fofe^e ©otauefefcung ©abrielen’« ÜRißtrauen

ftärfer wachjurufen? SÖBirb nicht ©liber ©abriefe ebenfo leicht tton

feiner Unfchulb übetjeugen, »ie et e« bei SRofect getfyan h«t, —
finb nicht ber Offner unb IRofecf feine beften beugen, unb ift e«

nicht ©abrielen’« Pflicht, ihn, wenn fie wirtlich SDtißtrauen haben

follte, einfach ju fragen? Unter wa« für 3)ienfd)en bewegt ficb £mgo

©ürger eigentlich?

3n bemfefben ©abe hält ficb natürlich auch &rcru Detbcrg auf!

3n ber britten ©jene be« jweiten Slufjuge« hat fie ihrer gteunbin

©abriefe »on ©fiter Safar ein mögficbft febwarje« ©ilb entworfen!

©eine ©itte „an biefelbe, ihm ju helfen, in bem £aufe ihre« ©ater«

ju bleiben
,
war eine unberfhämte ftorbetung, ton bet er fefbft

hoffte, baß fie fehlfchfogen würbe", ©ie ift e«, bie ©abriefen be*

weift, paß er nach ihrer fpanfc ftrebc, „ um bie Seit mit ihren ©or*

würfen jum ©Zweigen ju bringen". „9!iemal0, nicmaf«!* „©e*

wiß nicht. Denn angenommen, er wagte wirtlich, «ach Deiner

fRücffehr in bie ©tabt ficb Dir ju nähern, fo wirft Du ihn mit

©eraebtung jurüefweifen." „©ewiß, ba« werbe ich." (£« ift pfpcho*

fogifch richtig unb motibirt, wenn ©abriele all biefe frönen @nt*

fchlüffe unb all bie ©erleumbungen bet Orrau Defberg bergißt, fo*

halb ©liber (im neunten Sluftritt beffelben Slufjuge«) mit feiner

Siebe bor fie hintritt unb fobalb fi<b beite über bie ©ergangenbeit

auefpreeben
;
ba« ÜWäbchen erflärt, ihm ju glauben, unb bet Sintere

geht fort, bie Srlaubniß be« ©ater« jur ^eiratfj ju holen.

3n biefem Slugcnbltcfe lehrt bie unheimliche 3ntriguantin jurücf,

unb erfährt, baß Sille« berloren, baß bie Siebe ihre fßläne ju 9?i<hte

gemacht h flt- ©o will fie wenigften« bie @he bergiften! ©liber’8

©erhältni« ju SDSartha fRolanb muß ihr ben Slnlaß baju geben, baß

©abriele bon neuem mißtraut, unb al« ©liber jurüeffehrt mit bem

freubeftrahlenben ©ater, ba reicht fie ihm bie $anb mit bem ©ewußt*

fein, baß ihre <§he eine unglüctficpe fein wirb.

©ärger befinbet fiep wieber im richtigen §ahrwaffet! Slrmer
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^3oet ! @r fühlt nic^t einmal, wie unenbtich gemein feine $»etbiii'

in biefein 2lugenbllcfe banbeit.

Sie, bie eben ohne jeben ©ewei# bem ©etiebten ihr bolle«

©ertrauen fdjenft , im näcbften 2lugenbticfe genügt bet feifefte 23er»

bacht, bem ©etiebten bie größte Webertracbt jujutrauen. 2Bie läßt

fid^ benn mit fotch einem ßbatafter regnen.

Da« nicht aüein

!

2lm Schluß be# jweiten 2lftc# befinbet fiel) ©abriete in ber»

fetben Sage, wie am Schluffe bc# erften. Sie foü einen SKenfchcn

beiratben, ben fte berabfcheuen, bon bem fie annetjmen muß, baß et

fie au# faltet, ^crjlofer ©erechnung jurn ffieibe begehrt. 3cb Will

nicht befonber# l;ettotf)eben , baß bamit bie bramatifche ^anbtung

um feinen Schritt borwärt# gefommen ift, baß ber Satten am ßnbe

be# jweiten Slufjuge« an berfelben Stelle ftecft, wie am Snbe be«

erften, — aber ift e# nicht ber baarftr&ubenbfte 2Btbcrfprud), wenn

©abtiele am ßnbe be« erften ben 2J?ann mit allem ^Jat^cS fittlicher

ßntrüftung jurücfweift, unb am ßnbe be# jweiten unter benfetben

©orauSfefcungen nimmt ! ? 3ft e# nicht gerabeju eine fittlicbe 23er»

rotjung, wenn fie bie (Sf) e fehltest, mit ber feften Ueberjeugung, feine

©efriebigung in ihr ju ftnben, mit ber feften 2lbftcht, ihren 9J?ann

ju täufchen, ju belügen, — bielleicht fogar bie ßf?e ju bredhen! Unb

fotch einen Sbaraftcr will un« ©Arger at# eine herrliche, ebte, feböne

unb rein fitttiche £D?äbchengeftalt borfühten ! Der mittelmäßige

Dichter Wirb h^er jurn mittelmäßigen SD?enfchen, — aber e# ift eine

Dtjatfache, baß ein boüfommene# Drama nur einen bollfommenen

ÜJicnfdhen jum ßrjeuger haben fann!

Doch weiter! SEBie man e« erwarten barf, ift bie halbjährige

She Oliber« eine feht unglücflidbe ! ©abriele führt ein foftfpie*

lige#, hohle« , äußerliche# Seben unb währenb fie in ©efellfdjaft

ber grau Detberg, ber fRofecf unb ähnlicher 3J?enfcben £b«ater,

ßoncerte unb fonftige ©ergnügungen auffuebt, fifet ihr (Satte allein

ju fpaufe, übet feinem Unglücfe unb feinen ©efchäftsbüchern brütenb

!

2Benn ©abriele ju berfchiebenen SDfalen erflärt hat, fie glaube an

bie Unfchutb Oliber#, fo muß ba« eine Süge gewefen fein, benn

Oliber feufjt nach ber SRücffunft feine# greunbe« 2llberti, um feiner

grau enblich ben fonft boch übetfliiffigen ©ewei# ju geben, baß
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biefer wirflich bamat« fein ©ertrauen mipraucht unb ba« ©ebeim*

nijj bon bem ©efchäfte in einem (Hub erjagt habe. 91un muß ich

geftehen, bajj e« mir niemal« recht fiar geworben ift, warum eigent-

lich auf bie SRücffunft Sllbcrti’« fo gar grop Hoffnungen gefegt

werben, angenommen auch/ ber ÜRater erftart, bafj er bamat«

wirflich in einem (Hub cor jungen Saufteuten con bem fraglichen

©efcbäft erjählt habe, — wie, ift bamit unumftöfjlich bewicfen,

bajj nicht bocb Oticer burct) jene 3nbi«cretion ba« ©efdjäft habe

ftöten wollen, bajj er nicht ben Sttberti jurn unfreiwilligen unb un*

bewußten ^pelferShelfer gemalt t?abe, — foltte ba« 2)iißtrauen nicht

erflären tonnen : „Du fetbft Jjaft ben ©rief con britter Hanb fchreiben

taffen, um ben fremben ©efchäft«mann ftufcig ju machen.* 28te

gejagt, ein jwingenber ©ewei« wäre bie StuSfage SUberti’« nicht,

auch wenn fie fo auefiete. Wie fein greunb hofft- Unb fo mußte

fchon Oticer im jweiten SUte einfehen, helfen gegen all bie 3ufätle

unb 3ntriguen fann nur ber unbebingte ©taube eine« tiebenben

SBeibe«; e« fcheint mir bemnach, at« wenn $ugo ©ärger [ich nicht

einmal flar über feinen tpion gewefen, al« wenn er nicht fcharf ge*

nug benfen fönne.

SUberti fehrt juriid unb ein retarbirenber SDioment tritt in bie

Hanbtung ein. Der SRater erftärt, bafj er wirflich nidht« con bem

©efchäfte cerrathen habe, unb Oticer weiß fich in Sotge beffen nicht

mehr fRath, et weiß [ich nicht ju erfläten, wer bie 3nbi«cretion

begangen. Sßie folt er nun ber ©Seit feine Unfdjutb beweifen, St,

ber ftet« auf ben äurücffehrenben greunb at« rettenben Siegel hin*

gewiefen hat? Hugo ©itrger läßt fich nicht cerblüffen! tRachbem

er feine ©abriete ju jener nieberträchtigen gigur, wie wir fie am

Schlafs be« ^weiten Sitte« Eenneit lernten, erniebrigt hat, glaubt er,

ihren ©atten auf ciefetbe Stufe herabfepn ju rnüffen; ohne recht ju

empfinben, wie fehr er ba« Sharafterbilb feine« gelben babutch ent*

ftellt, macht er ihn ju einem infamen unb tfjötichten Sügnet. Denn,

obwohl SUberti ba« ©eheimnifj nicht oerrathen, foll er coch thun unb

fprcchen, al« wenn er wirflich an jenem Slbenbe in einem (Hub con

bem ©efchäfte gefprodjen habe, unb bamit ba« @an$e nicht at« eine

©erabrebung au«fieht, wirb ber SRaler nach einiger 3eit wieber*

fontmen unb ben ©lauben erweefen, at« fei er bireft con ber Sifen*
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bahn Verübet gefahren unb felje feinen greunb jutn elften fötale

mieber; natürlich ju einer Stunbe, wo ©abriefe mit ihren ®alan«

unb ihrer greunbttt, grau ©eiberg, au« bem Sweater jurüdgefeljtt

ift. SU« fwlfertbelfer bei biefer fiomöbie muß ber Wiener granj

«infpringen, ferner wohnt bet alte 3lrn«borff im $aufe, fo baß er

feßr wohl bic Slnfunft be« fötaler« bemerfeit tonnte, unb ©über

hinterläßt nicht nur ben Sinbrud eine« Lügner«, fottbern auch eine«

©ummfopfe«! @r, ber fo biet unter fötißcerftänbniffen unb (Snt*

ftellungen gelitten, — er hatte fidj fagen müffen, baß jene plumpe

Höge jeben Slugenblid offenbar werben tonnte, baß er bor feinet

grau alfo wirtlich gebranbmarft baftanb. ®a« ®£üd feiner ©je

•beruht einzig auf bem ©tillfchweigen eine« ©ebienten

!

Uebrigenö fcheint im Slnfange alle« gut ju gehen. (Gabriele

•glaubt ben ©orten SUbcrti’8, freiet athmet ihre Seele auf unb fte

uerfpricht eine ßölligc Umwanbtung ihre« lieben«. ®a tomrnt in

golge einer Unborfichtigteit be« fötaler« bie Öüge ©liber’« an« Jage«»

dicht , crtältet menbet fich bie junge grau ab, tiefbeleibigt, — unb

am Schluß be« brüten Slufjuge« fcbeint ber ©ru<h unheilbar.

„Sil« jum erften fötale ba« ©ort ,/ „3unei8un9'’“ jwifchen un«

gesprochen würbe," bricht ©abriele emphatifcb au«, „ftießeft ®u mich

faft jurüd. ©an« fügten fie, ©u hatteft ©ich auf Soften meine«

©ater« bereichert
, ^ätteft mich nur jur grau genommen , um bie

©orwürfe ber ©eit jum Schweigen ju bringen. Sie fagten ba«

alle«, — aber ich, — habe ich je mit einem ©orte ange*

•ceutet, baß ich glaube? 3ch gebe ju, wäre bic« Stile« nicht

gefhehen, ich hätte ©ich inniger lieben fBnnen, — ich gebe ju,

biefer Zweifel hat mich beunruhigt, hat mich launenhaft ge*

macht. — Slber war ich be«halb fehlest? f>abc ich ©ich F belogen?"

Schön flingenbe ©orte, bie auf bem Jhcater, im fütunbe

einet bebeutfamen, geiftreichen ©chaufpiclerin vielleicht auch „Sffett"

machen fönnen, — aber e« thut mir leib, behaupten ju müffen, baß

grau ©abriele leere fJMjtafen brifcht, gerabe in biefem SlugenbUde

lügt unb baß — eiefleicht ba« ©chümmfte! — £>ugo ©ürger
nicht logifch ju benten ttermag. gür einen ©ramatifer,

für einen ©erfaffer bon Ontriguenfhaufpielen ,
bie boch gerabe

u. 3. batt, Ätitildie ffi«ffengän0e. ©tft ». 2
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befonber« biel ©erftanbeäfchärfe unb Slarheit be« SDenfen« ber*

langen, fcheint mir ba« ein bebentlidher 3J?angel ju fein.

„$abe ich je mit einem Sorte angebeutet, baß ich eS glaube?*

3JHt biefem einen (Sage wirft unfer unglücflicher

©chriftfteller fein ganje« ®rama über ben Jfpaufen!

Sorunt banbett e« fidj benn in bem Sette anbet«, al« um ben

Semei« Oliber« feiner grau gegenüber, baß fie in golge bon 3ntri*

guen ihm ungerechter Seife mißtraut? Sie ift benn ein jweiter,

ein britter unb bierter 2lft möglich, warum erflärt benn nicht ©abriele

ihrem fpäteren (Satten gleich bei feiner erften ©ewetbung, „bie Seit

bertäumbet SDich, ich ober glaube ®ir, hi« nieine £>anb"? . . Siegt

bielleicht ber 9la<hbtuct auf „mit einem Sorte angebeutet*? 2tber

ihre SChoten hoben nicht nur angebeutet, fonbern fogar mit lautem

SDiunbe gefprocijen! Sie fonnte fie benn eine fotche t$he führen,

wenn fie ihm wirtlich glaubte!?

„3ch gebe ju, Wäre bie« Sille« nicht gewefen, ich hätte SDich

inniger lieben fönnen, — ich 8ebe ju, biefer 3 weife! h«t ntich

beunruhigt . .
.*

®a« ift ber barfte Siberfptudb ju bem ©orljergehenben unb

man fragt fid? wirtlich, ob ba« noch ein ©dmftfteder fein tann, ber

fo etwa« fd^reibt! 3n bemfelben Slthemjuge erflärt (Sabriele
: „3ch

glaube ®ir*, — „ich gweifle an ®it*. Semit benn fpugc ©ärger

nicht bie ©ebeutung »on (Staube unb 3wfif«l» weiß « benn nicht,

baß fie etwa« gerabeju Sntgegengefegte« enthalten, baß, wenn man

jweifelt, man nicht glauben tann?! £>err ©ürger, £>err ©ürgert

®er blerte Slft bringt bie 8öfung bc« Sonflitte« unb ©erföhnung

bc« jungen ßgepoar«. (grftere ift bon einer tomifch albernen Sin*

fachbeit «nb 9iaibetät! üftan Weiß, wie fein Sarbou in feiner

„®ora" bie 3ntriguantin burch ba« Parfüm ihre« SCafchentuche«

entfärben läßt, unb hot bie Ueberjeugung , baß biefe ßntlaroung

wirtlich erft im legten Sfugenbticfe erfolgen tonnte, ©ei ©ürger hin*

gegen ift e« ein einfache« £ln* unb ^erfragen
; auch ber tüchtig

gefaulte @ugen ©ierfe, ber in feinen „Sritifchen ©treifjügen" öiet

wahre unb feine Urthetlc übet ba« mobeme ®heater fällt unb nur

nicht fcharf genug bie Sonfequenjen siebt, tabett biefe tböridjtc Slrt

:

„@6 erregt nabeju fpöttifdje Weiterleit , wie bie ffintbedung ber
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©Jachination analhtifdj burch bie critnlnatiftifd^en Siebungen unb

bie metfwürbige 3beencongruenj jwifchen bent alten ©uchhotter unb

bet Ontriguantin ju ©tanbe fommt unb man fragt fidh nur öer=

geben«: „warum tonnte benn biefer überfeine ©pürfimt, ben ber

alte ©uralter beftfct unb. ber in ©emeinfchaft mit (Gabriele unb

beren ©emahl bie richtige gä^rte mit faft bibinatorifcher ©idjer^eit

auffinbet, nicht fdjon bor 3ahre«frift, ober bod) wenigften« früh ge*

nug feine SS^igteiten beweifen, um all ba« Slenb ju behüten?"

3a, bann Wäre ja bie SomiSbie nic^t möglich gewefen!"

Aber bietleic^t ergiebt fich ©ürger nicht ganj fo leicht

!

„Oliber glaubt, einen 3eu9ctl fit* feine Unfdjulb an bem Oktaler

Alberti ju befi^en unb berfelbe wirb fdjon bei feiner SRücffehr für

iljn eintrcten; warum fich alfo unnüf} borget ben Soff anftrengen."

Diefer ©Jäter bleibt jeboc^ ein 3aljr lang au« unb ber unglücf*

liehe Oliber hat in ber 3totfdhenjeit all ba« Ungliicf feiner Siebe

unb ©je ju ertragen, ©oll biefe lange 3eit ber ©djmerjen ihm

nicht einmal ben ©ebanfen cingegeben haben , ©tatet ©tatet fein

ju taffen unb auf eigene 5auft bem Urheber feine« Seib« nadjju»

fpüren? Ober wirb er nidht wenigften« in einem ©riefe feinen

ffreunb um Aufftärung gebeten haben? Da wirft un« nun £iugo

©ürger wieber einmal eine feiner fau ft bitten Unglaublich*

feiten an ben $opf. Sllberti hot e« fith feierlich gelobt, währenb

feine« Aufenthalte« »abgelöft bon jeher 3erftreuunS nur ber ffunft

anjugehören*. Unb e« jerftreut ihn, wenn er etwa allmonatlich

einen furjen flüchtigen ©rief an feinen gteunb fd^reibt, — e« jer»

ftreut ihn, allmonatlich jwei ober brei 3ei^en an feine ©raut ju

fenben; am llebften möchte er wahrftheinlich ein ©la« trüben Sethe*

tränte« einnehmen, um alle „jerftreuenben" (Erinnerungen an bie

fseimath überhaupt to« ju werben. Da« ift hoch noch ein ©flicht»

eifet, aber jugleich — fpugo ©ürger, berjeihe ba« horte äßort —
ein Sßahnfinn. Doch nehmen wir felbft biefe« an, räumen wir ein,

baff folch eine Dtjorheit ben bemünftigen ©Jenfchen begangen werben

fann, — wie, ift bie ©oft heutjutage in einem fo flechten 3uftanbe,

bafj fte ben Aufenthalt eine« fremben ©Jaler«, ber bon ber Regierung

mit einem ©tipenbium nach 3tatien gefd?icft, nicht mit £>ülfe ber

©efanbtfdjaft ermitteln fönnte? Unb Oltber hot nicht einmal ben

2 *
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33erfuch gemacht, biefen einfacbften ber ©ege einjufchtagen! 33ah,

auf einem folgen ©irrwarr bon Unwaljrfcheinlichfeiten unb Unrnög«

tichfeiten eine Ontrigue aufjubauen, — ba« berräth einen SDfann,

ich miß nic^t fagen, ohne, aber ohne »iel ®eift.

®ic G^axaftertftif ift in benfelben berwafdjenen , unrichtigen,

nachtäffigcn 3ü8e« au«gefiihrt, wie bie Ontrigue!

®ie SRotle be« ^auptgegenfpieter« liegt in ben $änben bcr

grau ©eiberg , unb ich glaube nicht irre ju gehen mit ber ffle*

hauptuttg, baß bie Slotilbe in ©arbou’« „gernanbe" ba« Urbilb

biefer Ontriguantin mar! . . ©er glu<h einer tatenttofen Nachahmung

jeboch? 2lße« ift fchlechter geworben, alle« grober, alle« bezeichnet.

3uerft hat ber granjofe ba« SSerhättniß bon ßtotilbe ju 2lnbr^ biet

feiner unb tiefer erfaßt, biel glaublicher bargeftellt, als e8 Hu8°

öiirget mit Olibet Safar unb grau ©clberg gcthan.

Slotilbe liebt 9lnbr6 mit wirflicher ®luth , aß ihre ©ehnfudft

geht au« nach einer feften SSerbinbung mit ihm, aß ihre Hoffnung

richtet fi<h auf eine balbige ^eirath . . . 2luch Otiber legt grau

©elberg fein HCTä ju gügen, grau ©eiberg flögt c« hingegen mit

unbegreiflicher Äoletterie juriicf, — unb erft, al« Oliber fich falt

abgewenbet, ba, miß fie un« weig machen, ba liebt fie ihn, ba

glaubt fie, fich rächen ju miiffen, bag er nach einer Stnbercn au«*

fchaut . .

.

üDZit ßlotilbe empfinben wir rein menfchliche ©hmpatpie,

grau ©elberg bleibt un« jum minbeften unflar mit ben (Gefühlen ihre«

Hetjen«. ©ie feurige granjöfin, Welche immerhin einen ®runb hat

jum §ag gegen Slnbrö, ber fich an ihr bcrgeljt, ber ihrer überbrüffig

geworben, — pacft un« ganj anber«, al« bie falte, teibenfchaftslofe

grau ©elberg, bei ber un« ein Siebesgefühl faft eifig anhaucht.

3n ber „gernanbe" fpielt bie Siebe Slotilben’« unb Slnbrö’e

leibhaftig in ba« ©rama hinein, unb ber jweite 2tft jeigt un« bie

fpäter fo unglüdfliche grau, wie fie noch »°ß fchöncr Hoffnungen

bem beliebten entgegenharrt. Sine teibenfchaftliche , fräftige unb

funftboß aufgebaute ©jene entwicfett bor bem äuge be« ^ufchauer«

bie aßmälige ©teigerung be« Haffe« Slotilben«, wir fehen mit eigenen

Slugen, wie aß ihre jarten (Smpfinbungen fcbmählich Ju ©oben ge«

treten werben: ba« wirft ganj anber«, ba« ift biet mächtigere«
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bramatifche« geuer, als wenn wir int«, wie bei (Bürger, bie ®e*

fchichte ersten (affen müffeit. Gilotilce eröffnet ihren Sladjefelbjug

unter ben erften Ompulfen ber Xteibenfc^aft, grau ©eiberg hingegen

fpinnt ihre 3ntrigue, nachbem berfchiebene 3aljre injwifchen cergangen

unb fie bereit« einen anceren Sftann jum ®atten genommen bat.

Glotilbe ift in ihrem £>affe eine große, wilbe, riicfficht«lofe Statur,

grau ©elbetg fleinlidh, fpießbürgerlich. örftere betreibt bie ^eirath

änbre’g unb getnanbe’« mit allen üJJitteln, weit 2tnbre gernanbe

für ein tugenbljafte«, unfchulbige« SDtabchen ^ätt unb biefe in Söahr»

heit ihre @bre bereit« oerloren, weil fie weiß, baß fie 2lnbr6 für alle

3eit unglücflich macht: grau ©eiberg hingegen fucht bie § eirath

©abrielen’« unb Olieer’« 3U cerhinbern. Slber $>err (Bürger hat

oergeffen, ju bemerfen, baß ©lioer eine SRomeonatur ift, bie ent»

treber 3u(ie=®abrtele ihr eigen nennt ober ftirbt. Stein, §err Öafar

ift ein gewöhnlicher llltag«menfch, beffen ßmpfinbung nicht über ta«

©ufeenbrnaß hinausgeht; früher liebte er grau ©eiberg, jefet liebt

er ®abriele Unb Wenn er burd) jene 3ntriguantin an einer §eirath

mit biefer cerhinbert wirb, fo geht er auf bie greite nach einem

britten unb eierten Stäbchen. Unb wenn bie 2lu«bauer ber guten

©eiberg ihn an allen gwiratfjen hinbert, fo bleibt ©lioer Sunggefcll

;

(Bürger hat un« nicht bie Ueberjeugung beigebracht, baß ba« für ihn

ein cergiftenbe« , entfefcliche« ttnglücf fei. Srft am Schluß be«

^weiten Stfte«, waljrfcheinlich, nachbem fie eine (Borftellung teSSarbeu’*

fchen ©rama« befugt, tommt grau ©eiberg $u ber Sinfidit, baß e«

eigentlich eon ihr ciel oemünftiger ift, bie (Sf?e ju einer unglücflichen

ju machen, ©och wie wirft ©arbou auch ba ganj anber«
!

gernanbe

ift in SBahrheit ein ihrer @hie beraubte« SDtabchen, fie leibet unter

einer Sdjulb, bie ihr aller (Berechnung nach fein SDtann eergeben fann,

eine tiefgeljenbe fittliche gragc fommt in (Betracht, grau ©eiberg

hingegen bemerft nur, baß ©lioer nicht ®abriele, fonbern ein gräulein

(Rolanb cerehre unb liebe, baß feine ^eiratfj au« falter (Berechnung

hercorgefje; al« wenn biefe SBolfe nicht bureb eineinjige«, oernünftige«

§lu«fprechen beiber Parteien cerfcheucht werben fönnte, al« wenn eine

oernünftige grau nicht in ben erften brei ©agen nach ber (pochjeit

bemerfen müßte, baß e« mit ber Siebe ©licet’« ju SBfartha (Rolanb

nicht weit her ift»
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ßlotilbe ift ftug, fein, elegant, — grau ®el6erg burnm unb

naib. ßinet ®ante, bie e» unternimmt, bie 3ntriguantin ju fpielen,

foüte man fo etwa« nicht fagen bürfen. Sletilbe weiß ben ®lau6en

ju ertoecfen, fle fei, rote früher, Slnbre'« befte gteunbin unb billige

burchau« feine f>eiratlj8geban!en
;
gernanbe bereit in iljr bie Sohl*

t^äterin unb Sefc^iifcertn, beie^rt fte rote eine fettige, fo ba§ beibe,

fd^einbar mit SRe$t, bolle« Vertrauen ju bem Seihe begen- 2htbre

gegenüber lobt ßlotitbe mit ben roarmfteit Sorten gernanbe, ger*

nanben gegenüber 5lnbr^. grau Delberg hingegen lägt bei ©abrieten

ihrem £affe alle 3ü3^t fließen. SMatt tefe nur Slft II, ©jene 3:

grau Delberg. fein fWenfh glaubt an ba8 SMärcben oon bem 'Dtaler

Stlberti, ber ohne Safarä 3utb«n iene8 ©cbetmniß »erratfjen bat.

©abriete. ÜJtan nimmt atfo an, baß Safar felbfi ber ©hulbige mar.

grau Delberg. 3a, — ba« nimmt man an.

©ab riete. Dann mar au dp feine Sitte an mich, ibm ju betfen, in bem

$aufe meine« Sater« ju bteiben, eine gorberung, »on ber er fetbft buffte, baß

fte febtfc&tagen mürbe?

grau Delberg. Sanitfl Du noch jmeifeln? £>at er nicht fofort mit

$erm »an ber 9taeff meiter unterbanbett unb ft<b auf Sofien Deine« Sater«

bereichert ?

©ieb, liebe ©abriete, Safar ifl febr reich gemorben, febr reich- 2tber ge*

achtet ifi er nicht, eine ©tellung in ber ©efettfhaft nimmt et nicht ein. ©taubfi

Du nun, baß ein fo beregnender äRann mie er, nicht ba« einfachfte SKittet er»

lennen foOte
,
um bie SBett mit ihren Sormürfen jutn ©hroeigen }u bringen ?

©abriete. Unb metthe« ÜÄittet tönnte ba« fein?

grau Delberg (tharf). jefct ju beiratben.

©ab riete (unwtntg). ?th

!

grau Detberg. Dich, bie Dotter be« SKanne«, auf beffen Sofien er ftch

bereichert hat, ju heiraten. SEBer fSnttte ihm bann etma« ermibern, roenn er ber

SBett in« ©eficht tacht unb fagt: Der ©rfolg ifi ber ©bfte unferer 3c't, 3h*
nennt mich berfhlagen, heuchterifch, eigennüfcig; nun moht, hi« meine Seht*

fcrtignng, hier bie Dotter be« SDßanneS, bem ich ba« grüßte Unrecht gethan, —
hier meine grau!

©ab riete. Siernat«! Siental«!

grau Detberg. ®emi| nicht. Denn angenommen, er magte mirllich,

nach Deiner Sücffebr in bie ©tabt ftch Dir ju nähern, fo mirfi Dn ihn mit

Serachtung jurüefmeifen.

©ab riete, ©eroiß, ba« merbe ich-

grau Detberg. Unb bann mirfi Du endlich roieber frei in ber Seit

umhetfhaun unb mirfi finben, baß e« eigentlich mehr SKänner gab
,

bie Deine
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CSeacßtung »erbienten. — Unb warum ba« ni^t gleich tbun? — SDSaturn

jefet unb bter? — gttt betau«, bot Sttofect einen äergleidj ju freuen? SBeil

feine Siebe ju 3)ir nidjt« 3ubtingli(beä bot, ift fte beSbalb Weniger aufrichtig *

©ei fotch uncerhohtenem fpaß foll eine »ernünftige ©abriete

nicht fragen: „Soher biefer 3orn, woher biefe ffiuth gegen einen

©ir ganj gleichgültigen SDfenfchen? Seiten ©ich nicht unreine Triebe

bei ©einet Sharafterfchilberung ? ©u weißt, ich liebe ihn, unb hoch

berfudhft ®u mit allen graufanten ©Httetn, mein £erj ju berwunben?

SBelch feltfame greunbfchaft !
* 3a, ein pfpchotogifcher Sehniger liegt

fogar in biefen ©teilen. Sin £>erj, welche« wahrhaft liebt, wirb

fich inftinftib abwenben eon Semanbem, ber eine ©oltuft barin

finbet, ben ©egenftanb ber Siebe beftänbig herabjufehen unb ju

fchmähen. . . ©ewiß, auch 3rau ©eiberg ift ein intriguante« 2Beib,

aber con jener ©orte, bie rothe ©errüefen trägt unb auf ©umrni»

•fohlen einherf^leicht, — mit bramatifebem SRr unb rollenben äugen

umhergeht; auch barin fteeft eine Ebarafterjeicbnung, aber bie 3ei<h«

nung eine« Neuruppiner ©ilberbogen« ,
— bewahre un« ©ott oor

folget ßunft

!

äuf bie Tollheiten uttb Hßiberfinnigleiten ber ©ame ©abriete

fetbft habe ich bereit« bie nötigen Schlaglichter fallen taffen ! 2Bir

follen ihre ©djmerjen berftehen unb üKitleiben mit ihnen empfinben,

wir fotlen ©abriete at« bie rührenbfte unb jartefte ©Jäbchengeftalt be«

wunbern, — unb ber ©erfaffer machte fic gerabeju ju einem Unicum

<m 2lbfcheulichfeit, ©ertogenheit, Seicbtgläubigfeit unb TThorbeit. ätle«

fchlechter, alle« gröber, at« bei ben granjofen! ©ie ©ergangenheit

gernanben’S unb ©ora’« rechtfertigen gewiß ben furchtbaren ©er«

bacht ihrer ©atten, — Wer aber giebt biefer ©abriele ba« SRedjt,

gegen einen hochachtbaren, reblichen SDJann auf ba« leifefte 3n«

bicium hin bie fchwerften ©teine be« ©iißtrauen« ju werfen? ©o
mag ein argwßhnifcher Kaufmann ben len, in beffen ©hantafie

nicht« at« burchgehenbe Äaffierer, Einbrecher unb ©iebe umherfputen,

aber nicht bie reine Siebe eine« jungen bertrauenben ©fäbchen«!

Ebenfo wenig oerfteh’ ich ba« ©enehmen be« fperrn SRofecf,

be« ©erbiinbeten ber 8rrau ©etberg. Er liebt ©abriele unb fürchtet

©tioer Safar al« Nebenbuhler; ©abriele gebenft er ju betragen,

obwohl er weiß, baß fie einen änbern innig liebt, baß alfo feine
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etwaige Grfje eine unglüefliebe fein mürbe. Selber balbweg« anftänbige

fJJJenfcb nun fud^t fich bie ©eliebte, »on ber er »eijj, bajj fie i^n »et*

feijmäbt, butch eine gemeine niebere 3ntrigue ju gewinnen, teer fcbliefjt

eine (Sfje, »on ber er »on »ornfjerein »ei|, bafj fie einen traurigen

©erlauf nehmen mujj. Da« fann nur eine leibenfchaftliche, blinbe,

alle« jcrft&renbe, finnüd/e Siebe — ober ber naefte (Sigennuß, ber

nach ben ©elbfäcfen ber Segehrten trachtet. Seiber hat $ugo Sürgcr

jebe biefer 2J?ott»irungen, auch jebe anbere, »ergeffen!

(Sin irgenbwie origineller 3U8> eine irgenbwie feine pfpcho»

logifebe Scebacbtung tritt in feinem biefer (Sfyataftere Ijerßov
;
Clioer

Safar ift bi« auf bie ermähnten abftrufen $anb(ungen im 1. unb

3. 2lft bie gewöhnliche ©chablonenfigur an (gbelmutlj , Sieberfeit

unb ©tanbbaftigfett, — Sllberti, ber befannte „luftige" Sfaler mit

Salabrefer, brauner ©ammetjaefe unb bidjtem ^aarwuep«, — 2J?artfja

SKolanb, ©eiben unb bie anbeten epifobifepen Figuren blaffe, un*

lebenbige ©eftalten, webet gut, noch fcfelccbt, wie fie in febem

Süpnenwerf an Draptfäben aufgejogen »erben
;
nur bei feinem '3lrn«s

borff pat ber Serfaffer Slnfäße einer etwa« frifdjeten S^arafteriftif

gemacht, aber er fam niept über bie ülnfäße ^etau«, unb »o er fiep

boep barüber ergebt, ba fällt er gleich in bie Dodpeiten be« erften

2lfte« £>li»er Safar gegenüber.

2Ule« ftad? unb glatt, »ie ber Dialog, ber nirgenbtoo eine

geiftreic^e ©emetfung emportreibt, eine tiefere, nic^t an ber tpecr*

ftrafje liegenbe ©abrpeit, eine originelle ©enbung, ber »ielmepr

alle« in einer grauen ©affcrflutp be« gemöpnlicpften SllltagSge*

fcpwäßee einpüllt. ©a« bringt un« benn nun ba« gatije Drama?

(Sffeftbolle ©jenen, patpetifebe Diraben, bie bei ber leifeften Se*

rüptung in ein stiebt« jerplaßen, . . fcpillernbe ©eifenblafen ! Da«,

»a« ein Ontriguenfcrama allein intereffant macht, ©iß unb ©cpärfe

be« SBerftanbe«, eine getoiffe Unentrinnbarfeit ber Ontriguen, feftefte

©erfnotung ber Dbatfacb^n, glaubhafte ÜJiotibirung . . . »on allcbcm

nicht«. (Sine Unwaprfcpeinlicbfeit »erbrängt eine Unwaprfcpeinlicbfeit,

eine Unmöglicpfeit bie anbere! 3a, »enn man annimmt, baff

2x2 = 5, bie (Siche ein Saugetier unb ein 3* e8en& 0<* fcet

©chrecfen ber ©üfte ift, bann lägt fi<b ia alle« machen, wenn man

ber feften Ueberjeugung lebt, bafj jeber Dpeaterbefucper Slnwartfcpaft
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auf’« Ortenhau« befifct, bann barf man ihnen aud? eine 2Bett »011

Unvernunft vorftellen
;

aber fo fange man mit einem gemiffen fRedjte

biefe SUnnaljmen noch befireiten fann, fei e« un« auch erlaubt, ent*

fchieben gegen ein folche« Drama ju proteftiren unb bie Frage ju

ergeben, ob nicht auch unter vernünftigen SBorau8fe|ungen eine

paefenbe ©ü^nenroirfung crjielt merben fann. Ommer noch beffer

bie befcheibene Nüchternheit unb ^fjUiftrofität ,
als bie »erfogenc,

aufgebaufcfyte, tfjeatralifche 'ß^rafe, immer noch beffer triviale Natur*

lichfeit, als fdjillernbe Unmahrheit ....

4c 4:

*

Die Per „®abrielc" vorhergegangenen 2Berfe, nie „Der grauen*

abvofat", „Die SNobelle bc« Sheriban", ba« Jrauerfpiel „Die

Florentiner", fomie „Die ülboptirten", laffe ich mit Slbfidjt völlig

unberüeffiefftigt, ba mir ber SBerfaffer niefjt ohne gute« Siecht ertvibern

fann, baß SBexfe ber 2lnfängerf<haft befonbere Nachficht vetbienen.

Sludj bie folgenben jtvei Suftfpiele „Die Frau offne ®eift" unb

„9Iuf ber ©rautfahrt" feien flüchtig übergangen; ma« „®abtiele‘*

in D^tänen unb Nüffrungen leiftet, erfefcen biefe burdf eine etmaS

flache Saune, ber aud; tarf Ftenjel ben ©ormurf be« Dünnen uns

lageren nicht erfparen fann.

Die |>anblung be« erfteren ber beiben Suftfpiele jeugt von

einer ettva« geringen SrfinbungSgabe unb ich begreife nidßt
, »ie

man gerabe biefe £>ugo Bürger in fo ftarfem ®rabe juetfennen

mag; faft alle feine Dramen befteljen au« einer Neifje von fleinercn

Dramen, von benen jebc« einzelne ungemein gemöffnlich unb trivial,

ober jum minbeften bürr unb unbebeutenb ift. ISS jeugt aber

nach meiner Slnficht von größerer ^antafie, eine cinjige originelle,

farbenreiche unb bebeutfame große £>anblung §u etfinben, als tau*

fenb Keine flache unb unbebeutenbe — mieberjufinben. So fleht

im ©orbergrunbe ber „Frau ohne ®eift", eine üJJäbchengeftalt

Stefana, me Ich e au« Nücffidit auf ihren etma« befchränften ©ater f

eine vollfommene Dummheit heuchelt ;
ein „geiftreicher" Schrift*

fteller glaubt fkh baher befugt, ihr einige breifte Slufmerffamfeiten

an ben topf ju merfen, unb ift nicht menig erftaunt, als er

fpäter bemerft, baff taS Siäbchen einen fehr aufgemeeften ®eift
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befifct. 3n Solge beffen heiratet et fte unb bie eigentliche |>anb*

lung tft bamit ju Snbe, unb bie Sortierung, bie F(einUd?«finbticfye

3?a<he ©tefana’S an Sorienne, nur babutch möglich , bajj £>ugo

©ärger ben £&atafter feiner £elbin ptofetic^ ganj unb gat „um«

frempelt" unb auf ben &opf ftellt. 25?an wirb biefe $anblung,

»eiche eigentlich nur ju einer einigen ©jene 9lnlajj giebt, faurn 1»$*

bramatlfch nennen fönnen, noch weniger jeigt fie »on gtojjer ©hantafie.

Um ben borgefchriebcnen Stheaterabenb auSjufütten, ift baper fjugo

©ärger gerabe wegen feiner mangelhaften SrfinbungSgabe

barauf angewiefen, 9?ebenftüfcen anjubringen, bamit wcnigftenS

äußerlich fein ®ebäube einigen Slnfchein gewinnt. (Sine fotche Sieben*

ftüfce bilbet bie ßiebeSgefdjichte ber ©ittwe ©ella ©almer , welche

ganj unb gar nichts mit ber »othergehenben ju thun hat unb etwas

an bie bieberen 3ugenbgefchichten eines SJlierifc ober Stanj £>offmann

erinnert. 2tuf einer feinet SReifen in Italien hat bst triegScorrc»

fponbent 8ufc bernommen, wie in einem 9?ebenjimmet feines Rotels

eine beutfehe 2)?utter mit ihrem franfen Sfinbe unter ber £>artherjig*

feit beS SSBirtheS wegen einer augenbticflichen ©elbflemme ju leiben

hat. Sr hilft iht aus ber ©erlegenljeit unb ber Zufall führt fie

nach ein paar 3at?ren wiebet jufammen; fie erfennt ihn an feiner

§anbfdhrift, unb ba fie injWtfdjen ©ittwe geworben, fo fteht ihrer

^jeirath nichts im ©ege
! £wchbramatifch unb hodtjorißinell fann

man audh baS nicht nennen! ®ie poffenhafte Sigut beS Such*

hänbterS ffiefterburg mit feinen Siferfüdhteleien unb ber Sur$t,

Srau ©efterburg fönnte entbeden, baß er ihr früher einmal not

ber £eirath anonpme ©riefe mit bestellter £>anbfdjrift getrieben, . .

es ift ja ganj hübf<h, aber boch ju wenig, um ben SRuf einer grofjen

©hantafie unb SrfinbungSgabe ju begrünben.

2lu<h bieS ®rama entbehrt jeber ÜRotibirung unb beruht auf

einer auSgefprochenen Unwahrfcheinlichfeit ....

©tefana heuchelt aus Stüdficpt auf ben ©ater eine bollige

* OeifteSbefchränftheit , wie wenigftenS ber Slutor behauptet, — ach,

wenn er biefe ©ehauptung nur butch etwas mehr, als burch ©orte

beweifen wollte! Sr h°t es ganj bergeffen, baß fo etwas butch

eine charafteriftifche äleufjerung beS alten S?opf<h bewiefen

»erben mujj, er hat uns alfo auf ber ©ühne botjuführen,
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wie etwa eine bon ©tefana bem ©ater gegenüber gejeigte gelftige

Ueberlegenbeit benfelben berftimmt unb tief betrübt. ®erabe um«

geteert 1 ©aburcl, ba§ er feiner ©odjtcr bie befte Grrjiebung geben

lieg, — unb er war bamal6 noch arm! —
,
babureb, baß er feine

©ochter am liebften mit einem ©cbriftfteller berbeiratben will, —
beweift er gerabe im ©egentbeil, wie febr er ein gebilbeteS, geift»

reiches SJläbcben jur ©echter haben will. Äopfcb ift aufbringticb,

plump unb bon ber fwflicbfcit ber ©alonS nicht angefränfelt, —
jugegeben, — aber baj? er fid? überfchäfet, baß et fi<b für einen be»

fonber« bebeutenben ÜDlenfcben f)ätt , babon ift nirgenbS etwas ju

feben. 3m ©egentbeil, — Wieberum im ©egentbeil! „©u," fagt

Söefterburg, „ber e8 berftanben, ein Vermögen ju erwerben, wirft

bo<h auch einen ©cbwiegerfobn ju finben wtffen." „©erftanben

ein ©ermßgen ju erwerben?" antwortet Äopfcb ganj offenberjig.

„©u, unter unö gefagt, idi ^ a b e gar nicht« berftanben. 3<b

erbte bon meinem ©ater bie ©ärtnerei. ®ie ging febr gut, fo baj?

ich immer ©ruitb unb ©oben julaufen muffte. 2118 ich nun gerabe

genug habe, wirb bie ©üb=@üb*Offbabn gebaut unb fie brauchen

mein ©errain für ben ©abnbof. ©eitbem ^ ö (

t

man mich filt

einen febr flugen SDienfcben; aber bot ©ir, meinem
beften greunbe, möcht’ ich ' lein ©ebeimnijj haben."

3ch fennte biefe ©teile noch burch anbere bermehren unb frage nun,

ob ba« nicht ein ©obuwabobu an ©iotibirung unb Sbotafteriftif

ift?! .. Unb fetbft wenn man in feiner iftaebfiebtigfeit fo berwegen,

wenn man ein fo grunbgütiger 2ltle8beräeiber fein will, baj? man

auch biefe tollen ©iberfinnigfeiten als feine gebiet anfiebt, bann

ift noch immer ba8 fchwierigfte fMnberniß nicht weggeräumt, ©treitet

benn wirflich bie ©ilbung unb ber (Seift mit finblichet Pietät, fann

nicht ©tefana in ber ©efellfchaft all ihre ©oben entfalten unb bo<b

bem ©ater gegenüber bie gebübrenbe SRücfficht beobachten, muff fie

benn gleich bemonftratib bemfetben ihr ©effetwiffen beweifen. ©or

ihrem ®eift unb ihrer ifiebe, — bor beiben, würben wir atSbann

mehr SRefpeft befommen.

2luch ba8 Suftfpiel „21 uf ber ©rautfabtt" fallt bötlig in

jwei Hälften auSeinanbcr, ein Suftfpiel unb ein ©chaufpiet! ©a«

erftere, mit ftarf poffenbaften (Elementen, erfcheint wie ein gewöhn»
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liebe« ©etwe<b«lung«fpiel , in welchem bet Siebbabct halb für ben

©abeatjt, bald für ben ßlaoierlebter angefeben wirb, — ba« anbeve

nimmt bie ©eftalt eine« IRübtbtama« an, in welche« bie ©Ratten

bc« ftan$5fif<hen Sittenfcbaufpiel« bineinfallen. Sine heilige 3wei*

Teilung bet beiben £auptcbaraftere ift bie fdjlimme f^olge babon,

unb bet atme Seffing muß fitf> mit feinet gorbetung nach Sinbeit*

liebfeit bet ß^ataltere bon Cpugc ©ütger fhmäbltcb au«ladjen (affen.

3J?atie Selmont, ba« unglücfliebc ffiefcn, weldte« fid^ für feine

gamilie aufopfert, faft boffnungälo« jufeljen muß
, rote biefe bon

lag ju Sag, bon Stunde ju ©tunbe bem ©erberben entgegeneilt,

toetdje« in bem fRübtbtama nicht« al« Sutanen nergießt unb 23er«

jweiflungötöne au«ftößt, präfentirt fidj in bem Suftfpiel al« bet au8«

gclaffenfte weibliche Rettin, boll mäcebenbaften Uebermutbe«. Unb

©aut ©et«borff fcfunbirt ibr macfer in biefen Sßiberfprttcben. Un*

mabrfcbeinliebfeiten unb fcbwaebe ÜJlotibirungen, flache unb cbcrfläc^-

licbe (Sf)<*™fterjei$nung, • • alle«, wie in ben anberen Slrbeiten,

überall tfjcatraliföe« Slußenleben, Somöbiettfpiel unb nirgendwo echte

fernige SBabrbeit, ein bellet belebender .fpaucb bet 9iatur. 'Jiut

eine ©teile, wie fcl)V auch bie Sprache allen 5Rcati«mu« betmiffcn läßt

:

„3cb $og mich nach bet Settaffe jurücf," beißt e« ba im etften

2lft. „3$ weiß nicht, wie lange icb bort gefeffen, al« ich ein ®e*

täuftb am Ufer ^crte. 3cb febe eine ©eftalt ein ffloct lo«{etten,

lautlo« in ben ©ee biueinfabren unb in der Suntelljeit berfcbwinben.

Unb nun — ein glänjenber ©tteif auf bem ©ebirge — bet SDJonb

gebt auf — 2Upen, ©ee unb 23illen liegen bot mir in filberncm

Siebte. — Unb bort, an bemfelben fjenfter, an welchem dorbet ba«

Siebt etfebienen, ftebt fie, bie Unoorfiebtige , bom bollen ©Jonblicbt

getroffen, ibte ©liefe nach ben ©temen getiebtet, ein ©üb unenb*

liebet ffiebwutb- Sann — einer ©tatue gleieb, bie miedet Seben

gewinnt, langfam, langfam febließt fie ba« Jenfter. 3JHr aber war’«,

al« ob alle« Siebt bon ibr gefommen, benn icb fab nicht ben 2Wonb,

nicht ben ©ee, nicht bie filberbeftrablte Sanbfcbaft, ich fab nur fie,

nur fie allein — fo fcbbit war fie in biefer fJlaebt."

2lb, ein fdjmärmerifcber, febr fcbwärmetifeberSiebbaber, ber jebeit«

fall« f<bon ein Sänbcben (brifeber ©ebiebte auf bem ©ewiffen bat,

— nicht wahr? . . 3tein, liebet Sefer, ein 9loue, ein ©piclet bon
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©rofeffion, ein hartgefottener 2tbenturier ift’«, bet jo fch&ne ^toöfein

ju tredfetn weiß, ein pomabifirter @efeUfd)aft^men[c6 , bet bem

„ nachtfchonen", „ftatuengfeic^en" „©üb unenblider SEBemuth", gegen«

über bie falte, nüchterne Seit präfentirt, ©eicbev eben biefent ©Ute

unenbtid?er SBehmuth leisten £>erjen« alle ©dtedtigfect jutraut . . .

gürchtete id nicht, burch ba« ©ieberhotte |>erborheben berfetben .

geiler ben Sefer ju ermüben, nnb wäre ich nicht ber Ueberjeugung,

aud fd;on in ben längeren ©efprechungen bon „©abriete" unb

„©otb unb Sifen" ba« Profit fmgo ©ärger’« böttig flat unb febarf

jeichncn ju fBnnen, fo ©üvbe id aud mit ben fritifcfyen 2tu8ftettungen

an „grau otjne ©eift“ unb „2luf ber ©rautfahrt" biete ©eiten

nod auSfiitten tönnen . . . aber e« ift mir mehr um ißrincipien ju

thun, at« um ‘Perfonen, unb fobafb jene febarf genug Ijcrborftectyen,

untertaffe ich cS 8ern / bem Slutor burep unbarmherzige« ^ergtiebern

auch feiner mehr jufättigen ©dtoaden ©ehe ju ttjun. ©darfer aber

tommen jene in ©etraept in bem ©djaufpiet „®otb unb Sifen", unb

ich muß batjer noch einmal weiter au«hoten.

9tadh ben leibet etwa« berungtüdten ©erfuchen, ba« neugeeinte

beutfehe 9?eid mit ©irttichen Suftfpielen ju begtücfen unb bem üftofet’*

fchen @d©anf ©Jette entgegenjuftelten , etwa im ©tite ber „3our*

natiften* ober ber ©itbranbt’fden „©tatet", ©arf fi<h ©ärger ptB^5

tid teieber mit einer rafchen ©dfwenfung auf bie ©eite be« ernften

©djaufpiet« unb fdrieb fein bieraftige« ®rama „®otb unb ßifen",

©etdje« am 3. gebruar 1881 jurn erften ©täte über bie ©ütjne be«

Hamburger S^atiatheater« ging. 8ieft man bie ftotje Jitetinfchtift,

toirft man einen ©tid auf ba« $erfonenbet}etdniß , läßt man bie

^aubtung an fid rafd borüberwanbetn , ohne fie mit ernfterem

©adbenfen ju begleiten, fo tönnte man faft auf ben ©ebanten

tommen, baß e« ben Stutor reijte, etwa ben beutfehen Stugier ju

fpieten, unb bie (Sonftifte ber ©egenwart, moberne SebenSberhättniffe

auf bie Sühne $u bringen, ©otb unb Crifen, bie beiben furchtbaren

Stitanen unferer 3e^' M mit nerbigen Strmen umttammernb, ringenb,

tämpfenb, Slrbeit unb ßapitat fich mit feinblichen Siugen meffenb

unb in töbtticher Umarmung fich erbtüdenb ober ju gemeinfchafttichem
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©irfen oerjöfjnt bie $änbe reichenb . . wie, feilten bem etwa« tri*

biaten, fchmungtofen unb nüchternen ©etfaffer ber „©abriele" mir!»

lic^e SooiSblifce jur Verfügung ftefjen, fotlte er nicht nur bie jahmen

©päße einer Saffeehau«literatur, fenbern auch bie gewaltige ©prache

eine« Üaffatle reben fSnnen? Sürger tritt bor un« f)in / wie bet

Srafthuber in ber Sircu« * Irena , unb berfpricht un«, mächtige

centnerfchtoere Sifengeroichte gemächlich in heben unb ju bewegen,

unb wenn er un« nicht betrügt, wenn er nicht $olj*©älle für wuch*

tige« Sifen au«giebt, — gewiß , ich bin ber Srfte, feine Sraft ju

bemunbern, unb neben ber ©itbranbt’fchen auch feine Sun ft al«

eine wirflich bebeutfame anjuerfennen.

3n einer großen beutßhen fRefibenjftabt, ich benle, e« wirb

©erlin fein, müht fich ber ©olhtechnifer Sari 3orban feit brei ©ochen

ab, nach einem beftimmten ©hftem ein neue« Verfahren jur Snt*

pho«phore«clrung be« Sifen« ju entbeden. 311« einfacher ©djmiebe*

junge hot er bor (fahren in ber ©erfftatt feine« ©ater« eine 33er*

befferung angebracht unb baburch bie 9lufmerffam!eit eine« reichen

SRuffen, be« £ertn oon Sorfafoff, auf fich gelenft, bet ihn jur 3lu8*

bilbung feiner gäh>igfeitcn nach ber §auptftabt fchidt. (Segen ben

fRath 3orban« legt biefer wohltätige SDfann fpäter fein ganie« 33er*

mögen in ben Slftien eine« Sifenbergwerle« an, fteigt bann ju ^Jferfce

unb bricht ben $al«, nachbem er noch »erher bem jungen ©otp*

technifer in einem furjen ©riefe ben 3lnfauf be« ©ergWerfe« mit*

getheilt hoi- ®ei näherer Unterfuchung be« (enteren ergiebt fich

bie betrübenbe Sbatfacbe, baß ba« Sifen beffelben ftarfe Sß^oSp^or*

beftanbtheile enthalt unb baljer ohne jeglichen ©erth ift, baß alfo

ba« ganje ©ermögen be« £>errn bon Sorfafoff für ein wertljlofe«

©efihthum hingegeben unb baß feine einjige Tochter Olga eine arme

©aife fein Wirb, welche ben bietberufenen Sampf um« ®afein mit

eigenen ©eifteSmitteln unb ben eigenen jwei 9lrmen au«jufämpfen

hat. @übe e« ein ÜRittel, jene« Sifen feiner ©hoSPh°tbeftanbthei(e

ju berauben, fo würbe natürlich ba« reichhaltige ©ergwerf mächtige

fReichthümer barftellen, unb 3orban hält e« für feine ©flicht, biefe

SRöglichfeit ju berwirflichen unb ber lochtet feine« ©ohlthäter« ba«

burch eine berfehlte ©pefulation geraubte ©ermögen jurücfju*

gewinnen. Sommt hoch ju bem ©efühle ber Danfbarfeit noch
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eine ftärler »irfenbe Sraft, bie bet ^eimlidben Siebe unb fotcb

eine wahre Siebe ift niemals inniger, als wenn fie bcm SDiitteibe

erfüllt

SS ift Mitternacht geworben unb troh ber fpäten ©tunbe fifct

3orban noch immer tor feinem chemifcben Ofen unb »artet auf baS

jauberbafte blaue Sicht, »eiche« ihm ben Srfofg feiner Spperimente

anfünbigen »irb. Jraufjen auf ber ©trafje berrfcbt reges Seben,

unaufhörliches Sßagenroüen tönt in bie ©title beS ju ebener Srbe

gelegenen ßimmerS hinein, benn in ber Stäbe ber türfifd^e Oefanbte

gab beute einen ©all unb bie Squipagen führen bie ®äfte in ihre

SBobnungen jutücf. Oa§ es babei an burcbgebenben ißferben nicht

mangelt, »irb 3eber mit ©efriebigung oernebmcn, welcher aus fo

bieten Oramen unb Stosetten bie nüllidjen folgen eines fotcbcn

SreigniffeS fennen gelernt bat unb fo Ijört auch Sari 3otban plö|*

ticb ein bumpfeS (Seräuftb unb eine junge J)ame in eteganteftem

©allcoftüm tritt an ber £anb feiner SBirtbin in baS ernfte SlrbeitS»

jimnter unb erfudjt in etwas bertifcbem Jone ben jungen Sßolt?«

tecbnifer, ihr einen MietljSwagcn ju beforgen. ©te hält ihn näm*

lieh »egen feiner ©toufe für einen gewöhnlichen Arbeiter unb glaubt

beSbatb nidht befonberS b^flitb auftreten ju brauchen, »aS .fjerrn

3orban etwas erbittert. Stts aber bie Jame feine höh«« ©itbung

erfennt unb ben Jon beS .jpochmutheS ein wenig bämpft, nimmt er

feinen £>ut, in ritterlichen Oienften auf eine Jrof^fe erfter Stoffe

ju fabnben, unb hinterläfjt ber fremben Jan» unb feiner £>au«=

»irtbin nur ben Auftrag, auf ben Ofen ju achten , ba in jebern

Slugenblicfe baß bewußte blaue Siebt erfreuten fönne. Slber noch

nicht eine Minute lang haben bie Jamen biefe ffreunbtichfeit , ein

anregenbeS ©efpräcb über bie fo intereffanten Joilettenfragen läßt

fte alles umher bergeffen, unb als 3orban eiligen ©drittes jurücf-

febrt, — ja, ba müffen fie gefteben, bah fie noch nicht einen ©lief

auf ben ^auberofen gerichtet. 3otban fchimpft jornig über biefen

Seichtfinn, bie Jame fteigt in bie Jrofchfe erfter Slaffe, — Olga

»on Sorfafoff ift’S, bie geliebte, bemitleibete Olga, — unb 3orban

bleibt allein jurücf, in feiner Siebe enttäufcht, ungewiß ,
ob fein

Spperiment bereits geglüeft . . . ba, in biefem 3tugenblicfe ftrömt

bläulicher ißhoSpljotfchein über bie Suppel beS OfenS, „gerettet!*
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jubelt ber junge ‘cjJolbtedbnifer, „jefct habe ich ©id? in ber $anb,

ftolge«, bodmutthige« Stäbchen!"

Olga ton Äorfaloff lebt int £)aufc be« Sommergienrathe« ©olter»

mann, ber ihr bcn wahren Stanb ihre« ©ermögcn« »crfdbwiegen

bat, — ein niederträchtige« SOlitleib
! fo baß fie ficb felbft unb ber

SBelt al« eine reiche Srbin Oorlommt. 3orban, ber im ^wifchen«

afte feinen ©roll »ergeffen, bietet ©oltermann, bem ©erwalter ber

Äorfaloff’fchen 9ieid)tbiimer
, feine Dienfte an unb begegnet gum

gweiten 9)iaie ber heimlich ©elicbten
,

bie üjn bicömat, fobatb fie

ihn erfennt, turcbau« freundlich aufnimmt. Sr ^ä(t c« für feine

Pflicht, bie lobtet feine« SBohlthäter« über ihre Sage aufgutlären.

Olga wallt auf: „3cb werbe biefe« £>au« eerlaffen, ... leb habe

genug geiernt unb bcfifcc SBitien«fraft. «Sie werben mir irgenb eine

Stellung berfdjaffen. Unb wenn e« nicht anber« ift, ich Werbe

arbeiten. 3a, ich werbe arbeiten" . . . S5odj will fie auf ba« »er*

niinftige 3ureben be« hinderen noch eine Söeile unter bem 3od?e

ihre« ocrmeintlichen SReidjtbum« au«harren unb beibe fdjeiben ton

«inanber, nachdem Fräulein Bon Sorfaloff 3orban „rafch unb innig

"

gebeten bat, oft, redf>t oft wiebergufommen. 3m britten 3lfte liebt

fie ihn Wie einen älteren iSruber , im »ierten 211t oermag fie ohne

ilcn nicht mehr gu leben, unb bie fJroftamation ber ©ertobung macht

daher ben mit 9iecht fo gern gefeljenen Schluß.

Nebenher läuft eine gweite fpanblung ! ®er Sommergienrath

©oltermann ift ein birefter ülachlomme be« „ geabetten Kaufmann« ",

unb ber eigene, wie ber „Shrgeig" feiner grau gehen bahin, eine

fRoüe in ber ©cfellfchaft gu fpieten unb mit ben greifen ber ®e*

burtäariftolvatie gu oerlehren. Sein Sohn getij foll, Wie un«

mehrfach cerfichert Wirb, ein feljr leichtfinnige« Sehen führen unb bie

She gwifeben ber lochter Slara unb bem greihernt »on ©erg! höchft

äußerlicher 91atur fein. 35er Sefctere h at e8 fi# 1" ben Sopf ge»

fefct, bie gamilienmitglieber eon ihren »erfchiebenen Äranlheiten gu

heilen, unb hält daher im gweiten Sitte mehrere ©ußprebigten, welche

aber gang wirlungölo« oorübergehen, im britten fprldjt er noch ein»

mal, erllärt, baß §err Sommergienrath ©oltermann ein feljr ehren»

hafter ÜDlann ift, unb gerührt baoon
, föhnt jich Slara mit ihm

wieber au«.
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9?od> eine tritte Jpanblung! Sin gcmiffer SÖiatf^of, früher im

©efbäfte ©oltermann’« , ein Ißarbenu, ber benfelben (S^rgeij wie

©oltermann befifct «nb in bie böseren @efeflfbaft«freife aufge*

nommen merben miß, Beabfidjtigt ju biefem 3®ecfe Orräutein bon

torfafoff ju beiratben. Oiefelbe ift burebau« nicht abgeneigt, unb

eine ©ermäblung Seiber ftebt in fieberet 21u«fübt, aber biefer

Herr üNarfbof muß fonft noch einen bunften 3mecf berfolgen, benn

in einer ©jene bringt er ben Herrn ßommerjienratb ©oltermann

in eine arge ©erlegenbeit, inbem er ibnt oorbält, baß jener nicht

nacbmeifen fönne, ben J>löfetic^en Job be« $erm bon torfafoff nicht

benagt unb bie 1,500,000 Sftarf f5riebridb«^ütte nicht einfach an ben*

fetben übertragen ju haben. ^Darunter mürbe ©oltermann« gefebäft*

lieber Siuf leiben, unb naebbem einige ©jenen lang bie gamitie über

bie Unberfchämtheit be« Herrtl SOiarfbof in Unruhe gemefen, erfbeint

jum ©blu§ 3orban unb jeigt ben ©tief be« £>errn bon torfafoff,

metben berfelbe !urj bor feinem Jobe ihm gefbrieben hat unb au«

melbent bie Unbefboitenljeit ©oltermann’« Har berborgebt ....

©etrabten mir juerft jebe ber brei £>anblungen einjetn für

fib unb bann ben 3ufammcnbang , in bem fie gegenfeitig ju ein*

anber fielen.

®a« ©ürger’fbe ®rama beißt „ ®olb unb Sifen“, unb ib bin

burbau« nibt geneigt, eine Jitelüberfbrift al« etma« ganj Un*

mefentlibe« unb 3ufäflige« hiujufteflen
;
benn mit bemfelben Siebte,

mit bem ib bon einem SBirtbe berlange, bah er mir eine glafbe

Saubenbeimer nibt unter ber ßtiquette „Siebfrauenmilb“ »or*

fefet, mit bemfelben Siebte »erbitte ib mir bei einem ©briftfteßer,

bah er burb feinen Jitel Hoffnungen in mir ermeeft, bie er fpäter

gar nibt ju halten gebenft. 3n ber Siebe«affaire jmifben 3orban

unb Olga bon torfaloff fbeint nun aßerbing« bie 3bee bon einem

Kampfe be« ©olbe« unb ßifen« burbjufbtmmern, menigften« er*

fbeinen jmei ^erfonen ,
bie man at« bie ©ertreter be« einen

unb be« anberen auffaffen fBnnte: 3otban, ber fDfonn, ber fib

burb eigene traft jur H^be empor arbeitet, Olga, bie glänjenbe

©ertreterin ber ©eburtäariftofratie, be« anererbten Sieibthum«, —
leitete fbliehlib bie höhere SOiabt ber felbftermcrbenben traft an*

u. 3- batt, Sritifc^e ESaffengänge. ®eft S. 3
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erlennenb. 5Run h<K »iclletc^t öürget ba« ©oet^e’fcbe ffiort rer*

gefchwebt:

„SBa* ®u «erbt »oit ©einen Tätern bafl,

ßrroirb’ es, um es ju befiben",

bet große Jlorfalofffche {Reichtum geht Eerloren, redliche Slrbeit muß

ihn wiebergewinnen, ber bloße ©efih ift nicht«, wenn nicht bie Sraft

baju fommt, ihn ju erhalten. 3ft ba« roirfltd? bie Obee — unb

idh finbe leine anbere jur {Rechtfertigung be« £itct« — fo müßte

fie, ri^tig aufgefaßt, in ber ^erfon be« alten $errn üon fiotfafoff

jurn SluStrage lomnten, biefet burch eigene Slnftrcngungen fein 33er*

mögen totebererobem. 3n bet ©ürger’fhen Oarftellung lommt fie

fchietenb jut Srfdicinung. Olga empfinbet nicht bie 2fiad)t ber

Slrmutl}, fie leibet unter bem Unglücf be« S3ater«, bet ba« Stetbte

nicht ju erwerben mußte, burefjau« nicht, ihre §eitatl; ift eine Sache

ber Siebe, ber {ßrojeß, ber fich naturgemäß in einer {ßerfon eolijiehett

muß, »erteilt fich auf jrnei CS^araftere.

ÜDodft man lann ja ganj »on ber 3bee abfehen, unb ba« ®anje

al« gewöhnliche £>eirath«gefchichte auffaffen, alö bie ©efhidjte ber

Ougenbliebe eine« armen 3ungen ju einem reichen SJRäbchen: ber

9lrme wirb reidh, bie {Reiche arm, unb ßhließlich „Wegen fie fich".

SDöohl, aber wo bleibt ba« Orama? Sine bramatifdje Handlung

ergiebt fich nur au« bem ßntgegenwirlcn jwei feindlicher Kräfte, wo

fteeft ber ßonflilt?

Oh, im erften Sitte ift ja alle« ganj beutlich unb Kar au«»

gefprodjen ! Oer fwchmuth Olga’«, ber ^ochmutl) be« reichen ÜRäb»

chen« gegen ben gewöhnlichen Arbeiter, ba« ift ber bramatifche

knoten, ben ber Oidbter ^erbauen wirb, bie allmähliche 33eficgung

be« ftoljen üßäbcben« ber Scgwcifer für ben (Sang ber ^anblung t

„3ch habe Dich in ber £)anb
, ftoljc«, ^odbnrät^tge« SRäbchen, ich

lann Oich jwingen unb wenn e« nid?t anber« ift, erlauf . . . 2lh,

pfui, fo raf<h wäre Sille« bergeffen." Oa haben Sie ba« Programm

3orban’«! 3Ble, aber wenn biefer 3orban ein Zfyox, ein über*

müthiger Schwäger ift, wenn biefer ganje Sllt auf einer falfchen

33orau«fcfcung beruht? Unb ift ba« nicht ber (fall? Olga tritt in

ba« 3immet be« jungen {polptechniler«, fie hält benfelben für einen

gewöhnlichen Arbeiter, fie fpricht juerft etwa« herrifh , bann aber.
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wie man ju einem wilbfremben SWenfchen überhaupt ju fprecben

pflegt — fie fennt 3orban gar nicht, wie 3orban fie

erft im testen Slugenbllcfc ertennt, — woher nimmt ficb

benn 3orban ba« Stecht, fte al« ein ftolje«, ^oc^müt^igc« Sßäbcben

ju bejei^nen ? ©tolj unb ^o^miit^ig gegen ihn, gegen ben ©e*

fannten ihrer Sugenb? 2Bie foll fte ft<h benn anbei« benehmen?

©oll fie au« lauter Demutb unb ©efdjeibenfycit ihm, bem Grrften

©eften, um ben £al« fallen unb ifyn mit fügen ©chmeltbelworten

traftiren? 3ft et jornig, bafj fie ifyn nicht wiebererfennt, — aber

e« finb ja ßerf^iebene 3afjre feit ihrer lebten 3ufantmcn!unft bafyin

gegangen, — unb er fetber, er felbet lennt fte nicht wieber? 2öa<

rum alfo, frage ich noch einmal, bejichtigt er fie be« fpodjmutlje«

gegen ihn?

Unb wirftich, faum erfennt fie ihn, in ber lebten ©jene be«

jmciten Stfte«, ba ift in ihren Sieben bon einem £jodjmutbe be«

®olbe« gegen ba« (Sifen burebau« feine ©put mehr ju entbecfen,

fte nimmt ifjn fo fteunblich auf, wie man nur einen lieben 3ugenb*

befannten aufneljmen fann; alle Sonflifte alfo, welche bet

erfte Slufjug anbeutet, bie feinblictyc ®cgenüber<
ftellung be« £>od?mutlj« unb ber ehrlichen Sir beit

fcbmeljen bei bem erften 3uf<mnuntreffen fort, wie

©chnee bor ber grübling«fonne, — einen ganjen tlft bin*

burcb ^at un« ©ürger an ber Siafe umbergefübrt, un« junt ©eften

gehalten, alle gäben, bie bon ber erften jut jweiten $anblung ber*

überführen feilen, mit einem einjigen unberftänbtgen ©ebeerenfehnitt

jerfchnitten, — unb fiebe ba, ber erfte Slufjug baumelt für fid? ganj

frei unb allein in ber Cuft. @r ift böllig ü6erftüffig unb

ber Ueberflufj ift bei einem Drama befannttidj ber febümmfte geiler

!

Da e« nun ©ürger bergeffen bat, einen neuen Sonflift beraufju*

befcbwbten, fo ift bon einer £>anblung in ben folgenben ©jenen nicht

mebt bie Siebe! SSir erbalten Iprifcbe ßrgüffe eine« entfagenben

Siebbaber«, flingenbe Diraben über SEBertb unb ©ebeutung ber Sir*

beit, . . . aber oon £baten bören t»ir nicht« mehr. Olga erflärt,

Sorban fei ihr ju ernft, ju bieber , al« bafj fie ihn jum Cbewann

gebrauchen fönnte, Oorban ergebt fiep in fcbmetjlichen ©etrachtungen

über biefe« Unglücf unb meint, fie folle bann boch lieber gelip
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©oltcrmanu, at« ben fcbrecfticben ©farlbof, ^eirat^cn, — aßen

SRefpelt Bor biefet Suppetei, — aber Wo ftedt in bcnt ©anjen nur

ein bramatifcber ffterb?

©ttrger erfinbet atfo eine iJiebenbanbtung

!

Der Scbwiegerfobn bc8 Sommerjienratpcä ©ottermann, ber

Freiherr Bon ©ergl, ber un« at« ein Berftänbiget, geiftreteber SWann

unb Äunftfcbriftfteßer gefebitbert wirb, hat mabrgenommen
, baß bie

gamitie feine« ©cbwiegertater« in intern inneren 8eben ©anlerott

gelitten b®t. Sr »iß bafycr ber SJleffia« be« ungtüdticben £>aufe«

»erben unb Berfudjt, wie er mit eigenen ©orten fagt: „ben ®e*

beimen Sommerjienrattj ©ottermann Bon feiner ®rojjmann«fucbt ju

beiten, ben ©elbftolj meiner Schwiegermutter jur Spplofion ju

bringen, meinem Schwager getip ju beweifen, bap er eigentticb gar

lein 9tou6 ift unb last not least, — mein £>auptepperiment mit

meinet grau. Da« neue ©afeboerfabren , um au« bem gtugfanbe

mobemer SRäbdbencrjiebung bie ©otblörner echter Slnmuttj wieber

beroorjufuthen." 3lu« einem foteben gamitienconflift tagt ficb freitidb

eine ganj gewaltige bramatifebe £anbtung Verleiten, unb ganj ge»iß

ift ber Äampf einer Bornebmcn 9iatur gegen bie Srbärmticbfeit unb

Steinticbleit ber Umgebung, welche fetbft bie Seele feiner grau Ber*

giftet bat, ein mürbiger ©egenftanb ber Dichtung; man braucht

ja nur an bie „gourebambautt« ' ju beulen, wo etwa« 2lebnti<bc«

ium 2lu«trage fommt.

Der jtBeite Stlt führt un« ln bie« gamitienteben ein unb ©ürger

Berfucbt bie Sppofition burch einige cbaralteriftifcbc Siebter Hat ju

machen. Da ift ber Sommerjienratb ©ottermann, Wetter ben ©rauer*

meifter fReifjig Berltagen wiß, baß et, wie man ficb erinnert, am
geftrigen Stbenb fein Soupö in ©runb unb ©oben gefahren habe

;
at«

er feboeb erfährt, nicht ber ©rauermeifter SReifjig, fonbern ber Sutfcber

be« portugiefifeben ©efanbten fei an biefem Ungtiicf Schult gewefen,

fteht er Bor aßem auf Drängen feiner grau Bon jeber Stage ab.

SDtan moquirt ficb über bie Slbwefenbeit ©ergl’8, ber feine gamitie

nicht einmal auf ben ©aß geführt habe unb at« feine grau bie

Docbter Stara fragt, ob fie nicht unter bem ©enehaten ihre« ©atten

teibe, erltärt biefe jiemtich teicbtftnnig : „3m ©egentheit, ich fühle

mich ganj behaglich. 3cb amüftre midb unb geniefe mein Seben,
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wenn mein SRann anberer ÜReinung ift, ich tann nicht bafüt. Sßa*

tum fritifirt er fottoäfytenb ? Saturn tangmcilt er ftch ? SSJarum

ift er immer unbefriebigt?" 3m achten Auftritt erfcfteint ber friti*

firenbe ©atte, biefer ebie fRitter, ber ben 35rad)en in bet Familie

niebertreten unb töbien toixb. @r erftärt ©ottermann, baf biefer

eigentlich ein fefyr hoffte«, äu§erüd?e8 lieben führe: „Sa« leitet 3hr

(Smpfinben? Die 5Rücffi<ht auf bie S£öelt ! Stber ich fage 3hnen,

fürchten ©ie biefe Seit, wenn ®ie einmal fRftdffichten bon ihr ber*

langen. 3h« Kollegen beneiben ©ie. 3hr fo miihfam etmorbener

hoher Umgang lägt ©ie bei ber erften (Gelegenheit fallen. Sehe bem,

ber fidh bann nicht ftolj auf fein eigene« Smpfinben, auf fich felbft

unb feine gamilie jurücfjiehen fann !
* ©oltermann ärgert fich über

biefe ©ujjprebigt unb geht toüthenb babon. Clara löft ihn ab. ©ei

ihr gel;t bie ©adje noch Wtjet ab. ©anj menige £>in* unb $er*

reben. „35u lebft nach Stuften,“ fo ungefähr erftärt ihr (äbjegatte,

„machen mir eine SReife, bamit ®u ber in biefem £>aufe mehenben

gefährlichen 8uft entfrembet mirft." „Oh/ i
e5t imgrühting?! @«

ift noch mirflich feine 3fit, bie £>otel« finb teer, bie Slbenbe ju lang.

Satte bo«h bi« }ut ©abe*©aifon." ,,@« ift ju fpät jum Steifen,"

bricht ©ergf mit patljettfcher ©etonung jufammen, — getabe, al«

menn er burch ein paar gefühtbolle 5Rebcn«arten einen tiefgreifenben

$reb«fchaben mirftich hätte heilen mollen.

®ut, e« folt eine SjpofUion fein, e« mag jugegefcen rcerben,

bafj bem 3ufchauer enbtidf ftar gemorben, ma« biefer Familie fehlt.

Sltfo nun jur £anblung ! Stur burch Sorte, fieht ©ergf ein, fann

hier nicht mehr geholfen merben, hier müffen energifche Saaten ein*

greifen, bamit ©oltermann unb feine grau, fomie bie eigne ©attin

mit eignen lugen ben Slbgrunb fehen, in ben fie hinein} uftürjen

brohen. Unb nun lieft man meiter ober fifct man im Theater, fo

märtet man mit peinlicher Stufregung, unb man tieft unb lieft, unb

man märtet unb märtet unb mit immer ängftticherer ©e*

ftommenheit märtet man auf bie un« fo fetbftgefällig angefünbigten

Saaten be« $errn bon ©ergf. Sich, alle« bergeben«, — alte« ber*

geben« ! Unb menn enblidj ber ©orhang gefallen, menn man enblidj

ta« ©u<h berjmeifetnb }ugef<htagen , bann greift man fidh an bie

©tirn unb macht mieberum bie ©eobachtung, bafj un« £>ugo ©ürger
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mteberum einen ganjen 21Et an bet 9lafe umbcrgcfübrt unb jum

©eften gehalten bat, baß et mieberum einen gaben gefponnen, ben

et ohne jeben ©runb fallen läßt. Der ©erfaffer berfpricbt un«

bie Teilung bet gamilie ©oltermann burcb bie £anb be« gteiberrn

bon ©erg!, aber am Schluß be« jmeiten ätte« bantt £>ert bon ©erg!

ab unb bie Teilung — ja, ba greift ganj plöbticb ton Slußcn eine

britte Jfraft ein, auf bie man bisher gar nicfjt borbereitet mar.

‘Diadüem mit jmei Sypofitionen haben ohne jebe ©eiterentmictlung,

befommen mir jefet eine £>anblung ohne Sypofition, etroa« roie einen

deuß ex machina, bet, mie beim ©ioltere’fcben Jartüffe in ber

©eftalt Öubmig’« XIV. auch bei öürget fonberbat eingteift.

3n ber brüten ©jene be« brüten Slufjuge« erfcbeint ein £err

©iatfbof, ein fonberbarcr $err, bon bem mir bi« bafyin nur mußten,

baß er (Sroquet fpielt, um Olga’« £>erj mirbt unb baffelbe burdf

bie Srflärung gemonnen bat, fie auch trob ihrer Slrmutb beiratben

ju mollen. ©onft erfahren mir nicht« ©öfe« bon ibm, ausgenommen

ba« Sine, baß er bon f>erm bon ©erg! ftet« iiberfeben unb niemal«

gegrüßt mirb. Da« festere fc^eint ben SKann ju murmen unb er

übt habet bie fcbon oben ermähnte ißreffion au«, inbern er ©olter*

mann erüärt, jenen ©erbacbt inbetreff ber Anlage be« ßorfafoff’fcben

©etmögen« öffentlich auSfprecben ju mollen, menn ihm $err bon

©erg! noch ferner ben ©ruß bermeigere. 'Jtun mirb bann acht

©jenen hindurch ein Heine« Drama ber ©eängftigung aufgefübrt,

benn mabrfcheinltcb benufct ÜWarHjof feine Drohung noch ju meiteren

Srpreffungen, — man meiß nur nicht ju melcben — unb, — aber

flehe ba, ju rechter 3eit im jmötften Stuftritt nabt Oorban, jiebt

jufäüig ben ©rief be« alten $otfa!off, ben ihm berfelbe furj bor

bem Dobe gefdjrieben, berbor, unb ber SRuf ©oltermann’« ift ge*

rettet. Unb biefe halbe ©tunbe ber Stngft bat genügt, alle« um*

jufebren, bet Deufel ift gelommen, unb, mie e« im ©ol!«liebe beißt,

ba« ©affet mill ba« geuer löfeben , ba« geuer ben ßnüppel ber*

brennen, ber Knüppel ba« $ünbtein fchlagen, ba« ^sünblein ben

3äger beißen unb ber 3äger bie ©irnen fammeln; , ©oltermann

jiebt fleh, ftolj auf fein eigene« Smpfinben, auf fich felbft unb feine

gamilie jurücf", Slara mirb bie järtliche ©attin, bie noch 'heute

nach Italien reift, unb grau 3ofepbine bie liebenSmiirbigfte unb
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feefcgeibenfte ©cgwiegermutter. Unb wer gat ben gefägrlicgen Knoten

gelöft ? Oer 3ufaü.

Da« ©anje ift ein 3ntriguenbrama in ben allerbefcgeibenften

formen, mit ber atlerbefc^eibenften Kombination in ©jene gefegt.

Oer alte Kotfaloff lauft ba« ©ergwerl, fegt ficg auf’« fßfetb unb

fcricgt merlwürbig rafcg ben £>al«, ba« ift bie ©orau«fegung, iÜ2arl«

gof benugt biefen Umftanb, unb ein ©rief, ben 3emanb in ber

Oafcge trägt, führt üjn ad absurdum. Seid? eine ©gantafie ! Der

3ufafl unb bie '2lngft geilen alfo bie Familie ©oltermann oon igren

nerfcgiebenen Spleen«, — nicgt 3orban, ber ja nur bet Oräger be«

deus ex machina ift, roie ber ißolijeilicutenant im lartüffe, Weiter

bie ©efegle be« Kßnig« bringt, — nicgt ©erg!, ber allerbing« eine

Siebe galt, in ber er für bie llnfcgulb ©oltermann’« eintritt, aber

nur eine SJiebe! 3m jweiten ittft erltärt ign bie gamilie ob feiner

gefüglbollen Sieben für einen Siarren, im britten 2ltt erlennt fie

blßgücg in benfelben ober bocg ganj ägnlicgen Sorten eine ecgte

»ornegme üßanneänatur , ber man ficg beugen müffe, — ag, ba«

mären nicgt Siutgen, mit benen £>ugo Sürger auf ben ©erftanb be«

©ublifunt« lo«fcglägt?

SDüt bem britten 2Ute ift ba« Orarna eigentlich ju (Snbe, bie

gamilie ©olterraann geeint unb eerfbgnt, ber gefägrlicge ÜWarfgof,

mclcgcr Olga ju geiratgen brogte, entfernt, unb e« bebarf nur

weniger Sorte, bie ja fo notgtoenbige ©ewifjgeit ju geben, baf?

Olga unb 3orban ficg geiratgen werben ! Unb boeg noeg ein langer

vierter 2l!t? Og, Cpugo ©ürger Hebt ein eierte« „Stüd" an bie

twrgergegenben „Stüde" unb wenn biefe« „©tüd" aueg noeg fo

trioial, noeg fo abgefegmadt unb attfränlifcg in ber (Srfinbung ift, c«

giebt ©elegengeit ju rügrenben ©jenen unb bamit ift fein 3med

erfüllt.

Sie Wir wtffen, liebt Olga eon Korfafoff ben jungen ©olg*

teegnifer Karl 3orban im britten ?(Et wie einen älteren ©ruber, igt

(Sgegatte aber lann nur SWarfgof fein, für ben fie alfo imraergin

eine gewiffe 3uneigung berfpüren mufj: naeg bem gatl be« ©ot*

gang« erfägrt fie bie gemeine |>anblung beffelben unb jefet liebt fie

plöfclicg Karl 3orban mit einer ©lutg, einer Seibeufcgaft, bie wagr=

gaft oerblüffenb wirft. 3orban unb Olga, beibe wenben ficg an
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©oltermann, ber nun roirftid? gern ein ^aar au« ihnen machen

möchte unb im gemi^nlicfyen Seben al« »crnünftiger fDiann gemij?

aufrichtig fagen mürbe: , Gorban ,
Olga liebt Dich, " — »Olga,

3orban liebt Dich auch/ nnb äße« Wäre gut. Dabei aber mürbe

ber 3lft ju furj unb e« gäbe meniger Gelegenheit ju einigen ©ei*

fall«au«brüchen ,
— ©ottermann fpielt alfo Somöbie, — nicht»'

bummer at« fol<h eine ÄomiJbie in ber ÄomBbie. (Sr lägt ben 33er=

bacht auffeimen, al« menn 3otban eine anbere al« Olga liebe, Olga;

mitl bie (gbetmüthige fpielen unb abreifen, beiberfeitige ©erjroelflung,

unb biefe ©erjweiflung bringt fie bann jufammen. Da fommt e»

ju effeftbollen 2lu«brüchen: „Sarmherjiger ©ott, nennen Sie mir

ein SWittel, um ju erfahren, ob ich ihn bamal« in« £erj getroffen

habe, ein ÜWittet, um ju miffen, ob unter ber fühlen Zuneigung

noch ein gunfe »on Siebe glimmt unb mit jubelnber Suft mill ich

bleiben." SOBelch leibenfchaftliche Sprache, melch ein fJathe« ! 9fein,

metch h°hlflingenbe« Schellengeläut ! Dann ift auch wahre« ißatho«,

menn ich au«rufe : „©armherjiger ©ott, nennen Sie mir ein SDfittet,

um ju erfahren, ob jene« Du<h roth ift, ein SDiittel, um ju miffen,

ob biefe« rothe Dud) an einem Saume hängt unb mit jubetnber Suft

mill ich e« mir anfehen." „®ehen Sie bodj h‘«, lieber SDfann unb

fehen Sie felbet ju/ mürbe maljrfcheinlich Gebermann antworten,

„gehen Sie hoch hin, liebe« gräulein Olga, unb fragen Sie ihn,

ba« ift bo<h jebenfatl« ba« einfachfte unb burchau« nicht ferner ju

finbenbe ©littet, bamit Sie ftar über bie Sache werben; tant de

bruit pour une Omelette!“ gffcftfjenen an ben paaren herbei*

gejogen ! Seibenfchaften unb ©erjmeiflungen um ein Glicht«, ©otter*

mann amüfirt fich in fchrecflicher SRohheit baran, butch feine Sügen

Olga Dhränen ju entlocfeit unb ba« ©ublifum fagt fich, ba« alle»

ift Spaß! Grgenb Gemaitb fommt ju einer grau unb fagt ihr:

»Dein ©lann ift erfragen worben", unb ergibt fich an ihrer Ser«

jroeiflung, — nun, ift ba« biel anber«, al« wa« Siirger un« auf*

tifcht? SBahrhaftig , ba« £>af<heit nach fjenifhen (Sffeften , nach

theatralifhen 'ißofen, fchlügt iu SRohheit um, erlogene, ungefüllte

Seibenfhaften, ba« ift ba« gacit biefe« SomBbiantenthum«.

So h flben wir nun ba« ganje fonberbare Drama cor un«

liegen in feiner munberlichen ßompefition ! (Sin erftcr 3Ut, ber ganj
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überflüffig ift unb nur eine« opernhaftcu SchlußeffelteS »egen er*

funben ju fein febeint, — ein jweiter Sltt, ber eine ßppofition giebt,

welche ber Fortführung ermangeft, — ein britier Sltt, ber ein für

fid> abgefdjloffeneS, tribialeS 3ntrtguenbrama bitbet, — ein werter

Slft, ber wieberum bßlltg überflüffig ift. 3m erften Slufjug tritt

uns als bramatifcher £>elb her ‘fjolptechnifer Sari 3orban entgegen,

im jweiten ber Freiherr eon Sergf, im britten ftefyt ber Sommerjten*

rath ©ottermann im üttittelpuntt ber £anbtung unb im bierten

tijetlen fid? Clga bon Jforfafoff unb noch einmal Sari Sorban in

biefe (Stjre. Der erfte Slufjng erjählt uns Dinge, bie ber Scrfaffer

fpäter entfliehen in Slbrebe ftellt, bet jweite plaubert »on Sachen,

bie ber Sßerfaffer ganj bergißt unb bie einigen Sitte, in benen etwas

bon bramatifcher |janblung ju fpüren, ber tritte unb ber bierte haben

auch nicht bas ©eringfte mit einanber ju thun. Das ©anje ift bie

Negation alles Dramatifchen, unb bie Literatur erfcheint bebauernS*

Werth, in welcher ber SSerfaffer eines foldjen äWachwetfeS nur eine

einigermaßen angefehene Stellung erringen tonnte.

Denn mit ber Iribiaütät, welche in ber Srfinbung ber einjelncn,

nihtSfagenben £>anblungen jum SSorfhein tommt, mit ber abfoluten

SompofitionSlofigfcit geht bie Schwäche ber fcSharafteriftif £>anb in

fsanb. Sieben Dramen eilen bem bieraftigen Scbaufpiel „®olb

unb ßifen" borauS, bie erften Sühnen DeutfchlanbS geben biefem

achten burch ihre Darftellung fogar ein bebeutfameS 9telief, — unb

in biefet ganjen JRei^e bon 3ahren nichts gelernt unb nichts ber*

geffen; überall biefelbe tljßrichte Serneinung unb ^erftörung alles

beffen, was ein üeffing aufbaute, eine Serfpottung aller Slrbeit unfercr

großen Dramatitev, — man fteljt an einem Slbgrunb unb fragt fich

bang, wohin es mit unferer Sühne fommen foll, wenn bie jüngere

©eneratton biefe äöege nicht betläßt?

Der ©abriele gefeilte ber Slutor als gteihgeartete 3wtllingS*

fhwefter Olga bon Sorfafoff ju. 6in wunberticheS mixtum com-

positum auch biefe Dame! Ste foll eine hohfahrenbe, bon ßitel*

feit angefräntette Slriftofratennatur befifcen, aber wir fahen bereits,

wie wenig bieS jutrifft! 3n fonberbatem Serhältniß fteht fie ju bem

3ntriguanten ÜJtarthof. Der 2)?ann fpielt Sroquet, bas ift alles.

Was wir bon ihm erfahren unb Sürger hat es ganj unb gar ber«
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geffen, anjubeuten, wa« Olga ju ihm binjiept. ©ir müffeit otfo

annepmen
(
baß fiep ba« ÜRäccpen jebern Srften IBeften an ben £al«

Wirft, fobalb er nur ßroquet, ©illarb ober Stat fpielt, — unb ba«

wäre niept ba« oberftäcplicpfte , unintereffantefte ©ei6, wa« je ein

Scpriftfteller geraffen? Söeoor fte feine (Bewerbung ganj unb botl

anninunt, unterwirft fie cpn einer Prüfung, ju fepen, ob SDtartpof

auch um ipre £>anb anpalten würbe, wenn fie arm wäre. ©e(cp

abgefcpmaefte trioiale Spielerei! Slber ba SDlartpof biefe „"Prüfung“

ju feinem ©unften beftept, benn er ift ja felbft reicp genug, — fo

pat fie »ieüeidpt einen ©runb, üjn ju achten ! Dropbem, unb tropbem

fie ipn ju p e i r a t p e n gebenft, erpebt fie nidpt einen firoteft gegen

3orban, wenn biefer ipten (Bertobten mit ben ecräcptlicpften ©orten

belegt: „£>err üftarfpof ift niept« al« ba« leere Futteral eine«

©entleman. * Sine Dame, bie ba« ftillfcpweigenb über ipten ©räu-

tigam fagen läjjt, — oiel bürfte nidfjt batan fein! Stacpbem ber

©orpang be« britten Sitte« gefallen, erfährt Olga im 3®if$<m«ft

bie £>eimtüde be« ©eliebten Stummer ein«, — unb wir paben fie

un« am Stnfange be« eierten Slufjuge« pinter bet ©jene ju benfen,

„ftill unb gelaffen bafipenb, aber mit einem fo perben 3»g um bie

Sippen". Äaum aber tritt fie auf, fo fprüpt fie geuer unb flammen

für — Oorban
;
opne ipn tann fie niept mept (eben, opne ipn jer*

briept ipr ©lücf in eitel Sterben, — mertwürbig rafdpe ©anb*

lungen! £ätte (Bürger boep nur nicht oerfuept, eine folcbe ©eftalt

al« ein ibealifcpe« ©efen cotjufüpren. Denn auch jene« Slufwaüen

im fünfzehnten Sluftritte be« zweiten Sitte«, ba fie oon fortan ihre

Slrmutb erfährt, barf nidht imponiren. S« lautet ja ganj fcpön,

wenn Olga in bie ©eit pinau« ,
arbeiten unb fidh eine Stellung

«erfdpaffen will, wenn fie burdb eigene traft eine Sjiftenj ju er-

ringen fudbt! Slber ba« ift aufflacternbe« Stropfeuer, leere ®e«

fühl«fetigteit, benn ba« üDSäbcpen eerftept niept« com Sehen unb fennt

gar niept bie Tragweite iprer ©orte. Sobalb Sorban fie auf ben

bitteren Srnft be« Sehen« aufmertfam maept, läßt fie baper auep

ernüchtert ben üJtutp finfen unb bequemt fiep gern baju, nodp länger

am warmen £etbe unb beim bereiteten ÜDiaple fipen ju bleiben.

‘Pprafenwerf

!

3orban gepbrt wieberum ju ben Scpablonenfiguren, ben bieberen
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treuherzigen Siebhabern, bie früher in bet ©eftatt öon Sünftlern,

Dottoren unb ©ffefforen, als ©arone unb ®ut«befi|er bie ©ttljne

unftcher malten, jefct al« Ingenieure
,

Decbnifer unb junge Sauf*

leute bie hachgtabige ©^mpat^te be« weiblichen ©ublifumS erregen.

Da bet ©ütger’fche £elb feinen Sbatafter in Dfjaten weniger ent*

falten fann, fo hören wir lange patljetifdje ton einem gewlffen

©efüljl burchwärmte fReben, bie man glaubt, fchon mertroürbig oft

gehört ju haben.

Unangenehmer aber al« ba« berührt {ebenfalls ber Umftanb,

baß ber ©erfaffer nicht immer bie ®renje weiß, wo eine gefühl«*

unb empfinbungSreiche Siebe in bie fchetlenlaute ©hrafe umfcblägt, wo

fein £etb ju einem thöriebten ©ramatba« wirb. ,,©on 3enen bin ich

einer, ruft Oorban, bie ba fagen: ©Jir haben bie liefen ber

(Srbe burdjf orf djt, wir haben ba« Sicht jerfefet, wir haben

bie ©terne gewogen, wir fanben bie ßrbe falfch ge*

macht unb haben erfunben, erfunben — unb boch, — oh,

wär’ ich im Dorf in ber ©djmiebe am Frühlingstag, wie wollt’

ich nie wieber etwas wiffen (?). ©on Zweifeln unb

©Jiffen fo mübe gemacht, fu<he ich ein fühlenbes SJienfchenherj,

mßcht’ ich fo gern an einem heiteren üttabchenaug’ jum Seben,

jum 8 eben gefunben!* Das gli^ert unb funlett roth, blau

unb grün unb nun fleht man näher ju unb man fenft oetbrießlich

ba« $aupt unb erfennt, baß e« ®ta« ift, wa« man für Diamanten

unb ©ritlanten hielt, baß ba« föftlich fepöne ©efebmeibe nicht« cot*

ftellt, al« einen Dheaterfchmucf für fünfjig Pfennige. Da« Drama

belehrt un«, baß Sari 3orban mit gutem ßrfolge ein ©olhtccbnitum

befucht unb ein neue« (SntphoSphoreScirungSberfahten erfunben hat,

— aber baß et jemals gejweifelt, ober woran er gejweifelt, h&tten

wir nirgenb«, — ebenfo wenig, baß er an einem Uebermaße oon

©Jiffen leibet, ober gar, baß feine Srfinbung fo lotoffaler Statur ift,

wie et meint . . . Sari 3orban geberbet fich wie ein moberner Fauft,

ber alle ©Jei«hett ber ©Jett erfeböpft unb fein ganje« Seben lang

alle Fafultaten, ©hilofopbie, Ourifterei unb SDtebicin unb leibet auch

Dhealogie mit heißem ©emühen ftubirt hätte. 3m erften Sitte aber

befennt er felbft, baß Energie nicht feine ftärffte ©eite ift: ,3nbem

ich Bar brei ©Jochen nach einem beftimmten ©hftem begann, müßte

Digitized by Google



44

nach meiner ©erechnung ein £ag fommen, an bem ich triumphite.

®ie $auptfache bleibt nur, baß btefe fette jefet nicht mehr unter*

brodjen toirb, — ich fänbe !aum noch einmal bie Snergie
bon com anjufangen." Sin Piann, bem eine breiwBchentliche

Arbeit fchon wie etwas SntfefclicheS borlommt, will fi<h als Sauft

in bie ©ruft werfen, ein Piann, ber bei feinen ©tubien nichts im

fopfe hat/ als ein paar Pläbdhenlippen unb Pfäbdjenaugen, miß ben

reinen ffiiffenStrieb eines neuen Prometheus repräfentiren unb beffen

©djmerjenSfchreie auSftoßen: „2£Me moflt’ ich uie wieder etwas

wiffen"
;
»bon 3wetfeln unb SBiffen fo mfibe gemacht ", — Hingt

bas nicht Wie eine Parobie auf ben PiaguS beS 'JiorbeitS , ber aße

Srben burchforfcht unb in ber berjweiflungSboßen Srfenntniß, baß

wir nichts wiffen fönnen, jum (Giftbecher greift, um aß ber Oual

beS ©uchenS ein jäheS Silbe ju bereiten? SS wäre leine hoble

Phvafe, in welche £>ugo ©ärger feinen farl 3orban auSbredhen läßt ?

2HS eine ber toßften ©pufgeftalten, bie bem bichterifchen (Genius

$ugo ©ürger’S entfprungen, barf man {ebenfalls ben Pfarfljof an*

fehen, ein feltfameS Pienfchenlinb, welches wie ein nebelhaftes £se$en*

bilb auffteigt, in Diebeln erfdjeint unb in Diebeln »erfinft. ®aS

Jh«n biefeS PfanneS ift ganj unmotibirt unb beShalb böflig uttflar,

gewiß ber fchwerfte ©orwurf, ben man gegen einen bramatifdhen

Sharalter erheben fann. ©ergebenS fragt man fich, woju er benn

eigentlich bie hftitrigue gegen ©oltermann anjettelt, burch bie er nichts

gewinnen unb afleS verlieren fann. Um Olga ju erobern? Slbet

biefe ift ja bereits fein eigen! „Um ©ergf jum ©ruße ju jwingen?“

®och es wirb ja auSbrücflich hwbotgehohen ,
baß bieS nur einen

Pebenjwecf feiner ipanblutig abgiebt. ©anj abgefehen babon, baß

biefer 3®ecf, einerfeits ber fleintidhften unb lächerfidhften 9lrt,

anbererfeits nicht baS gertngfte mit ber £auptljanblung ju thun hat,

unb man fich baher nur wunbern lann, wie man einen fo fdhweren

Slpparat für ein fo unbebeutenb „harmlofeS" 3iet i» ©ewegung

fefct. ®aS heißt, eine galoanifdhe ©atterie errichten, um eine Stiege

ju tBbten ! ®aß Pfarfljof ein partoenu ift, erfährt man burch ©orte,

fieht man aber nicht in feinen Späten, — baß er Sroquet fpielt,

ift oießeicht ganj fdhön für Olga bon forfafoff, aber eine brama*

tifche ©ebeutung fann ich biefern Umftanbe nicht gut juerfennen, —
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Wölfin man atfo faßt, Cuft unb ©fernen unb nirgenbwo gleifcb

unb ©ein.

(Segen bie gigurett be« alten Gottermann unb feiner grau,

gegen bie be« greiljerrn bon ©erg! unb Clara’« toitl ich feine heftigen

©orwürfe erheben
;

nichts bagegen — aber audj leiber nichts baflir

!

<£« finb Duhenbmenfchen be« ntobemen ©chaufpiet«, bie auch nicht

einen originellen $ug, nicht eine feine unb geiflreidfe ©eobaebtung

aufweifen. £)berpdjticb unb flüchtig tflngeworfen, entbehren fle jeter

©ertiefung. ,3um ©djtuffe haben fle — mit SluSnahme ©erg!« —
plöfclich eine bötlige Umwanbelung erlitten, man weiß wirfticb nicht,

warum, ober ba« ©ebürfniß nach einem ©chluß müßte ba« „Darum"

fein, — ein feljr fcbfechte« Darum ! Clara, bie gegen ihren (Satten

im Slnfange gerabeju ein abfloßenbe« ©ctragen an ben Dag legt, will

ihm im breijeljnten Auftritte be« britten Slfte« plöfclich ilft Leben

weihen : „ 3ch bin flolj auf ihn, weil ich einen SD! a n n jum SD! a n n e

habe . . . ©ieh, al« et ba borljin für ben ©ater eintrat, fo ehrlich,

fo gut, fo flehet unb mutlflg, ba war ich fo flolj auf ihn, ich wäre

ihm am liebften um ben $al« gefallen unb hätte ihn bon ^erjen

gefüßt, benn ba fühlte ich, baß ich Ihn wirtlich liebte." Slber foltte

©ergf in einer halbjährigen @h£, nicht einmal in ben erften glittet«

wohen, Gelegenheit gehabt haben, fleh einmal al« anftänbiger, ebler

unb bernünftiger üWann ju betragen
;

feilte er nicht einmal bcrfucht

haben, fleh gegen fle au«jufpre<hen ? Der jehnte Auftritt be« jweiten

Stufjugc« beutet gerabeju auf ba« Gegenteil hin. greilich ift bet

ßharafter be« £>errn bon ©ergf überhaupt etwa« eigener Statut.

Daß er flh niemal« ju Dhaten erhebt, unb bafür befto mehr in

fhdnen Sorten macht, mußte ich bereit« herbotljeben. Dem ©chwieger«

bater will er ba« Lächerliche feine« Dreiben« burch 3ronie ju bet*

flehen geben, unb ba biefer, ohne etwa« babon ju berftchen, ber

SD!obe halber, SJfünjen fammelt, fo wirft er ba« Gelb für wertljtofe

alte Ärüge u. f. w. weg. eperr Goltermann fleht auf einer ©il«

bungöftufe, baß ihm bie ©ebeutung be« Sorte« „Capua“ ein

bßhntifth^ ©orf ift, man fragt fleh alfo umfonft, wie ©ergf glauben

fann, baß feine hoch etwa« feht feine 3ronie bem Sinteren berftänb»

Uch fein unb ihn beffern foll. Sir leben ba überhaupt in einer

etwa« eigentümlichen Gefellflhaft. SDlatfhof ift in ba« $au« Götter«

Digitized by Google



46

mann’« al« ©aft aufgenommen, Olga »iU ihm ihre $anb jum

Shebunbe retten, — nicht« Shtenrühtigc« liegt gegen ihn bot, —
unb bennoct; öerftmäht e« ©ergf confequent, ihn ju grüßen? 2Bo

ift eine folte Unhöftichleit möglich, wie wirb ein gebilbeter SWenft

jemal« ohne ©runb allen ülnftanb fo mit ffü§en treten? 9iein, mir

befinben un« auf bet (Strafte unb nicht mehr in einem mobernen

©efellftaft«falon . . ©ottermann’« «Sohn geliy gefteht, baft er Olga

oon Sorfafoff liebt. SBenn man aber erwartet, baft fit auch nur

eine ©jene au« biefem ©eftänbnift ergiebt, fo taufet man fich ; ohne

auch nur ein SBort über bie Sache »eitet ju berlieren, reftgnirt

gelijc, fobatb er h&tt , baft 3orban unb Olga oon fiorfaloff bereit«

ein« finb, ja er macht nicht einmal einen emfthaften 33etfu<h, „bie

©eliebte* für fich ju ge»innen. ffioju betont benn £>ugo ©ärger

biefe Siebe, »enn er gar nicht getoitlt ift, fie für fein Drama ju

berwerthen ? ffielt ein lächerlicher Ueberfluft ! Sine Shorljeit aber

hat bie anbete im ©efolge. getij bittet feinen 33ater, für ihn um
Olga’« f>anb ju »erben unb ©oltermann befinbet fit gerabe in ber

Stimmung, für ben geliebten Sohn fetbft burch bie £>ölle ju gehen,

dennoch erfüllt er nicht ben SOBunft feine« Sohne«, fonbern fefct

umgetehrt alle Fimmel in Setoegung, bie She Olga’« mit bem ihm

ganj fremben 3orban in Stanb ju bringen, — »ahtlich, ein feit»

famet ©ater ! Itlerbing« hat £ugo ©ürger bie«mal bie 9iotb»enbig*

feit eingefehen, folte 3lbfonberlichfeit »enigftcn« einigermaften ju

rechtfertigen, unb ba« »äre ganj fchßn, »enn er e« nur gut ge»

macht. 3ch glaube aber faum, baft »itfliche Siebe einen triftigen

©ruub finbet in ber ©emerfung ©oltermann’«, geli? bürfe Olga

nidht h®l*athen, ba fie nunmehr reich geworben unb bie SfJÖelt an»

nehmen müffe, er habe fie nur »egen ihre« ©etbe« geheiratet.

Da« ift ein ©runb um eine« ©runbe« »itlen. Nebenbei, al« etwa«

ganj Selbftberftänbliche«
, foll nur bemcrlt »erben, baft ftelij oon

3ebermann al« ein leichtjinntger Surfte bejeitnet »irb, im ganjen

„Stücfe" aber auch nicht einen thatfächlichen ©e»ei« feine« Seicht»

finn« giebt, jebot fel?r biele ©eweife einer gerabe entgegengefefcten

©efinnung ....

Soll it ba« gadt au« all biefen Stutbenpoften gieren, ober

fann it e« bem Sefer übertaffen, bie ganje $8he biefer Summe ju
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berechnen ? Stur noch (Sin« will icf> herborheben, unb »ielteicht tocnbct

f)ugo Sürger ba« nädjfte SOtal toenigften« auf biefen einen ^3un!t

feine Slufmertfamfeit, arbeitet »enigften« in biefer einen Stiftung

mit ettoa« mehr Sorgfamfeit unb Steif. (Setoif ift e« eine Schmierig*

feit, beit 3ufd)auer in furjen wenigen ©orten über bie Situation

Har ju machen, in ber fich beim Stnfange be« 35rama« bie einjetnen

Präger bet $anblung ju einanber befinbcn. 3m djtnefifdjen ®rama

ift ba« ja gettif ganj einfach- Sine ber ^ßerföntichfeiten tritt auf

unb ftellt fich bem 3ui<hauer mit ben paffenben ©orten »or: „3<h

bin bet unb ber, meine Sitet unb 2temter finb fotgenbe , ba« unb

ba« tjabc ich gettjan unb ba« unb ba« »erbe ich in biefem Slugen*

bticfe thun.* £>ocfeft einfach, aber gerabe nicht fetjr tunftbott! ©on
einem mobemen beutfchen üDrama batf man mit Siecht et»a«

gefchicftere ^Darlegung ber Situation »erlangen, unb »enn fich ein

moberner beutfcher Dramatifer bennoch auf biefe ©eife mit feinem

©ubtifum abfinben »ill, fo barf ich »ielteicht behaupten, baf er in

ber lechnif noch ein btutjunger Anfänger unb »om Shinefenthum

angefränfett ift. Schabe, baf auch £>ugo ©ürger für biefe« Shi*

nefenthum f<h»ärmt unb feine Seute fich Sachen erhöhten täft, bie

fie tängft »iffen unb »iffen müffen. So erhält ba« ‘jJubtitum alter*

bing« alle« tftothtoenbige, aber hätte ba« nicht auf gefchicftere ©eife

gemacht »erben tonnen , muf man benn gleich ben bramatifchen

ÜNechaniämue mit atten Stäbem offen (egen, muf man gleich alle«

in fingerbicfett Sarbcn auftragen ? Stur einige ©eifpiete biefer fteif*

leinenen Äunft, jufammenhang«to« neben einanber geftettt:

Slu«: ab riete".

I. Aft. 2. Stuf tritt, Alberti: 3$ muff bereit« heute Abenb reifen,

©lioer: Sa« wufjt' ich nicht- ©n ganje« 3<»hr hafi ®u gebangt unfc gehofft,

— nun iji’8 eingetroffen, Su haft ben erften $rei«, befiehenb in einer Summe
jum Aufenthalte in 3talien erhalten — unb fannft natürlich nicht bie 3eit er»

warten, ba« ®elb burehjubringen u. f. w.

I. Alt. 3. Auftritt. Alberti: Su haft atterbing« Urfache, mit Seiner

Sage jufrieben ju fein. Clioer: Sa« will ich meinen. — Unb wieberum,

wenn ich ®He« bebente! Sffier mir wohl »er 3ahren auf bem SRemifjlafce ober

hinter bem ©pieltif^e jugerufen hätte: „Olioer Safar
,
Su wirft einft bei

ftemben Leuten für ©elb arbeiten.“ Su weift, wie e« tarn. — Snmitten

ber furchtbarften $anbel«friftS ftarb mein SSater unb ich trat feine ©rbfcbaft an.

t
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— SBelch eine Srbfdhaft! Sine 'IRittion — Snttäufchungen 1 Slberti: 3 <h

weiß. Oli»er: ©lücftichermeife fanb ich hoch manche« Sßertboolle, al« ba

ftnb: gefunbe ©lieber unb etwa« nennen'* wir Snergie. — 3$ »age

mich nach furjem ©tubium an eine fchwierige technifche Srbeit, — fie gelingt.

— Sn eine jweite, noch fcßmierigere
,
— fte gelingt toieber. — Snerfemtung

unb Srfotg ftnb gute Sehrer, unb fo finbe idb mich eine« Jage« hier at« erfter

©ireftor ber 8rn«borff'!<hcn gaBrilen mieber . . . u. [. W.

II. Sufjug. 6. äuftritt. ©iartha: 3$ beftreite 3hnen ba« 9ie<ht,

meine Un»orfi<htigteit noch immer jur Duette »on ©elbjhwrwürfen ju machen.

Dltoer: O hoch, hoch! 3<h »erf»rach 3hnen auf jenem ®att bei Srn«borff,

nachbem ftdj Slberti »erabfchiebet hotte, ©ie nach $aufe ju begleiten. ©ie Sr*

eigniffe, bie bamat« auf mich einftttrmten, raubten mit faß bie Sernunft. 3$
eilte baoott. S« ift nicht anber«, ich »ergaß ©ie »offßänbtg. ©ie aber »er«

ließen ftch auf mein äßort, ©ie fuchten mich in btn ©äten, an ben 3tu«gitngen,

fchtießtich auf ber feuchten ©traße. Unb wähtenb Söagen nach SBagen ba»ou-

rollte, nahm bie ttlatur, jflrnenb auf bie ©leichgttltigfeit, welche man ber (leinen

©ängerin bewies, ihr ©efchenf jurüd
,
— an jenem Sbeub verloren ©ie ben

SBohlflang 3httt Stimme. , . u. f. w.

Hu«: „Huf bet ©rautf afjrt".

I. 2luf3ug. 2. Stuftritt, grau ©elmont: ©eit ich $it mein

SBort gegeben, mich niema!« um ben $au«hatt ju flimmern, geht Site« Wie am
©chnürchen. Sber ich »erßelje nie, wie ©u ba« machß. Äomnt, feg’ ©ich h«t,

rechnen wir wieber einmal. 3Karie: Sber Sülama — grau ©elntont:

fRedmett wir. 3ch »erlange e«, ich »itt e*. gangen wir »on »orn an. SU«

©ein SJater ftarb, ergaben bie ©rfimraer feine« Vermögen« ungefähr 100,000 Jh'1 -

©a»on erbte ich bie Hälfte, Sichert unb ©u je ein Siertel u. f. w. u. f. w.

Hu«: „®olb unb Güfen".

I. Sufjug. 3. äuftritt. 3orban: Klaubern wir »on unferer $ei»

math. Srinnern ©ie ftch noch, »ie i<h »löblich »out ©orfe weg nach ber ©tabt

tarn? grau $elbig: O, ich fehe 3h« SDtutter noch »or mir, wie fte ju un«

in ben £aben tritt: SDiein 3unge, ber Sari, geht nach ber ©tabt ftubtren. —
©tubiren, ber ©chmiebejunge? Unb wie ße nun erjähtte, ber reiche Siuffe gäbe

ba« ©elb baju, ba
,

©ott »erjeihe mir bie ©ünbe
,

wir glaubten ätte
, fte fei

übergefchna»»t. 3orban: Unb hoch war bie ©ache einfach genug. 3ch hotte

at« 3unge in ber ©chmiebe meine* SBater« eine Serbefferung angebracht. Sine«

Jage« trat ein $err ju mir herein, ber »on mir gehört hotte u. f. w. u. f. w.

$>iefc groben (t$ erroäfjnc nur no<$, baß Äart 3orban unb

feine äBirtljtu, grau jpetbig, fi<$ ba« (gbenraitget^eilte um 2Ritter«

naefit, unb jmar, nacfjbem Ootban f<$on mtnbeften« btet ©ocfyen

»
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bet ber g>. mobnt, erjagen) merben genügenb bereifen, bag bie

©iirget’fcbc leint! and? in ben Slcinigfeiten einen recht plumpen

3ufd?nitt bat nnb baß bet 3tutor mit ©lüd oerfuebt, ben SMangel

an ed^t bramatifdbem Talent burc6 geroiffentofe flüchtige Sdbleubet«

atbeit in glänjenbere« Siebt ju ftellcn.

* *
*

Unb bennod? gehört biefer £ugo ©ürget ju ben angefebenften

unb päufigft bargeftellten Dramatitern ber ©egenroart, feine „Stüde"

rnerben ton ben erften ©übnen aufgefübrt unb erhalten babureb

fdbon einen ipeiligcnfcbein ,
eine poetifebe ©lorte, roetebe ba« Sluge

bet grogen üttenge bientet. ©ieüeicbt oerfdjanjt fidj Sütget hinter

biefc SD^atfaebcn unb läßt ficb in Dicbterträume eintutten unter

bem fügen ©ebanfen : ©ölte« Stimme — ©otte« Stimme
;
3abtcn

bemeifen, bag id> ein “tßcet ton ©otte« ©naben bin. 9lein, 3a^en

bemeifen am menigften bie«! £»igo Söürger ift nicht« ai« ein

Dbeatraiiter, ber b*er nttb ba eine (Sffeftfjene ju fdbrei&en toerftebt,

aber mir haben gefeben, bag biefe Grffeftfjenen ganj erlogener ÜRatur

finb, bag fie meber auf SBabrbeit te« ©efübl« noch auf Sßabrbeit

ber ßbaraltere beruhen; et jünbet ein geuer an, ba« febeint, aber

nicht märrnt. (Sine bebeutenbe Sdbaufpielerin febod), ein tiefempfin*

benber Äiinfiler meig audb in folgen ©jenen eine roabre Dbr“ne ju

rergiegen, Saute einer echten £>erjen«fpracbe auSjuftogen unb bamit

bin idh an ber Quelle ber ©ürger’fdben ©rfoige angefommen. Seine

Dramen finb Sdbaufpielbranien , bem unb bem auf ben Seib juge«

fdhnitten, auf beffen unb beffett gäbigfeiten berechnet. Da giebt e«

einen bebeutenben Darfteiier ton ©onoiüant« unb eleganten Sebe*

männern, unb bie jeitgenöffifebe SÖübnc geigt gerate febr »iefe

Äünftler, meidhe fi<h auf tiefem ©ebiete mehr ober meniger au«*

jcidmeit. £ugo öiirger fdhreibt aifo eine ©onoibantrotie, b. b- er

nimmt fo unb fo »iei (Sinjetjüge au« allen betartigen Folien, bie

er gelefen unb gefeben bat, — taufenb Keine bunte Steindben, bie

er mofaifartig jufammenfefet
;

ieiber gefchicbt babei regeimägig, bag

biefe Steindben in grenjeniofen SOßirrtoart fommen unb bag ftatt

einer einheitlichen fbönen fDienfchenfigur ein ungeheuerliche« gäbet«

wefen ju ©taube !ommt, melcbe« bie £änbe am Äopf, an Stelle

3* u. $avt, ftrttif cf?e SBaffengange. £ert 3. 4
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bcr ©ijren ein paar Süße unb bie Schenfel am £>alfe hat. So
präfentiren ficb bie S^araftete bem 8 e f e r unb einstigen Sritifer

©iirger’fcber ©ramen. 9luf bem ÜEfyeater jeboch fieljt man nur ben

flugen Schaufpieler , bet bie Sinjelheiten intereffant wieberjugebeu

weiß, bet butch feine brillante ©arftellung bie ©ibetfprüdje bcrgeffen

läßt, fie f?ier unb ba fogar beiroifdjt, ober ein nacfte« ©erippe mit

Sleifch unb ©ein umffeibet. Unb wieber muß ca bet Singer auf eine

©unbe gelegt werben, an welcher ba« moberne SCljeater noch immer

leibet, — ba« fchaufpielerifcbe ©irtuofentljum. ©er £D2ime ift ber

§ertfcher, bet ©iebter, — pah, welch ein ©ort! — bet Sfribent

fein Seibfdjneiber, bcr ihm Stiicfe jupaßt; nicht af« ob ©ichter unb

Schaufpieler £>anb in $anb gingen, — biefe« erfehnte 3iet, tc<>nn

werben wir e« erteilen? — nein, bie benfbat abfurbeften ©inge,

ba« trieialfte £eug ift ben ©irtuofen am Wiüfommenften , um ihre

jhinft baran ju beweifen. ®ie Sharaftetäcichnung , welche in ben

alletblaffeften unb bermafdjenften Umtiffen hmgeworfen , bietet bem

Schaufpieler bie reichftc ©elegenhcit, fetbftfchöpferif<b ,
bet eigenen

Subjeftioität gefjorchenb, oorjugehen, — bet barftellenbe tünftler

übernimmt bie Pflichten be« ©ichter«, bet ©arftellet wirb bewunbert,

— „fein" ©ichter eergeffen. ®ie fchaufpielerifdje fiunft lotft ba«

ißublifum in« Sweater, nicht bie bic^terifd?c. ©et aber will ben

tfjöridjiten unfinnigen ©erteil, in benen unferc ©irtuofen auf ©aft«

fpielreifen oft aufjutreten belieben, trgenb welken literarifchen ©ertfy

juertennen? Unb Wie anber«, at« bur<h biefe Ueberherrfchaft ber

barftellenben fiunft, ift e« ju ertlären, baß felbft ein fo abgefdjmacfter

®ilettanti«mu«
, wie ba« £ente’fdi>e „Suftfpiel* „©urch bie 3nten»

banj" über alle Sühnen unb nicht ohne Gfrfolg gehen fann; nicht

bie gutherzige ©erfafferin, nein, bie ©arftellerin ber „|Sebmig" trägt

ben Grrfolg unb feine @hTCU baoon.

Unb nicht anber« ift e« bei £ugo Sürger. Sein Otuhm be»

ruht auf ber Schcmfpielfunft, bie man an feine ©erte oerfdjwenbet,

ber Schimmer, bon ihr au«gehenb, läßt bie naeften ©ISßen bc«

Slutor« bei bem com Slugenblicfe hi«0cttffcncn 2h eflterpubli!um oer»

geffen ! ©aber trägt $>ugo ©iirger in ben ST^eatern bet Jpauptftäbte,

wo er fich auf bebeutfame ©arfteller ftüfcen fann, allevbing« (Srfotge

bacon, — Äaffeuerfolge ! — an Weinen ©rooinjialbühnen ift et faft
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unbelannt. 3$ felbft £jabc an mir bie Stfabrung gemalt, baß icb

im Vertiner ©cbaufpieUjaufe immerbin tntereffirt ein Vürget’fcbeS

anfeben lonnte, »äbtenb idj an Meinen £fjeatem bon ber

töbtlid^flen 8ange»eile gequält mürbe! Unb icb mödfcte bie ©cbau*

fpieler feben, bie ein »irfliöb bebeutfameS 'Drama umbringen lönnen

!

Dbeatcrftüde ja, — aber lein Drama!

©etle, weiche, »ie bie Vütget’fdjeit, aüer ©abrbeit unb SDlög*

licbleit entbehren, »cld)e bie größten ©iberfprüdbe enthalten, unb einer

remünftigcn §anblung ebenfo baar finb, »ie einer bernünftigen

Sbaratteriftif, »elcbe jene unteibticbcn gebier enthalten, tcic it^j fie

auf ben borliegenben ©füttern nacfegcmiefen , lönnen auf (iterari-

fcben ©ertb leinen Slnfprucb mehr ergeben, ©er alle« »abrbaft

bramatifcbe ©efen fo an« Sreuj fcblägt, um einen augenblidlidben

«Scheinerfolg, einen bloßen $nalleffelt ju erjieleit
,
— bet bat lein

9iecbt auf Sliterfennung ber Äritil unb 2lnerlennung ber Vernünftigen!

Unb ein Sweater, als beffen berufenfte Vertreter 8eute, tnie frngo

©ürger unb granj non ©<$öntljan ficb auffpieten lönnen, bat lein

5Re<bt auf literarifcbe ©ebeutung mehr, bat lein SRecbt, fid> eine gort*

fegung bet ©übne Seffing’S, «Scbiller’S unb ftleift’S ju nennen.

DaS blutige §lmufementS»Dbeater e jne gjättelgattung $»tfdben

Sirius, ©dbaubube unb Literatur*Dbeater , es bat leinen beeten

3»ecf als jene, gleichwohl annectirt eS ftch ben ©cbauplafc bon biefem

unb bamit ben Schein einet mürbigeren Sjciftenj. Das muß ettben

!

Unfere ©übne muß bon bem tbeatratifcben ©cbetntoefen befreit

unb bem »apren Drama, ben edjt bramatifcben 8eibenf(haften unb

©efübten jurüdferobert »erben unb fie »irb jurücferobert »erben, unb

bie Sllten unb 3ungen, »clcbe biefeS 3iel crftreben, »ele^e bie gabne

nach ibm rieten, »erben fiegen, tro§ ber Oppofition, bie fid; beute

in ber Äritilerjunft bom SltltagSf^lage, in bem SonferbatiblSmuS ber

Siteratur unb ber Dribialität wütbenb erbebt.

4 *
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©ie Geteert unferer 3e 'l8en°ffen finb eilt wenig abgefpannt

unb febtaff geworben, — ‘ißrebigten , SJtabnungen, ©robungen et*

feiüttern fte nur noch, wenn fie bröbnen wie bie ißofaune be« Sffiett*

geriet«. ©inbrucfSboller aber ift ein anberet Slang, bet fdjtiüe

Slang ber 3a^en - ®e*b fll& will i<b 3a^en für mich fpreeben taffen,

wenn ich behaupte, baß bet glutbfcbwaü Iptifber ©idjtung, ber fib

3abr für Oafyr über un« ergießt, größere ©efabren mit ficb wätjt

für bie Sulturentroicflung unftc« 23otfe«, als ficb bie ffici«beit ftiti*

feiet träumen läßt. 2llfo! 3m 8iteraturjabre 1881 et*

febienen übet acbtjig neue Sammlungen bon ©ebiebten, fobann weit

übet breißtg ®ebi<btbü<ber in neuer 2lu«gabe ober Sluftage, gegen

jwanjig UeberfebungSwerfe unb außetbem etwa jeßn Slntbologien,

ba« beißt, im ©anjen faft 150 ©über , mit ©aufenben bon nicht«

a(3 Bietern angefüttt. 2tber e« bat ben 2lnfbein, at« ob fetbft biefe

©aufenbe nicht ben junget be« ^ubtifum« nach ©mpfinbungSreijen

ju fälligen »erachten, benn e« epiftirt ferner ein batbe« ©ufcenb

poetifeber 3eiti<btiften, ba« un« alte SWonate mit einer SegenSfülle

bon fünf ©efaben Sonetten, SRomanjen unb anberen SBafferfboß*

tingen überfchüttet unb einige bierjig gamilienblätter rechnen e« ficb

ebenfall« jut
, ihren Spalten bann unb wann ben Gbarafter

bon ßifternen ju berieten. SSa« SBunber, baß um bie greife,

Welche bei ©elegenbeit be« ®albeton*3ubiläum« für bie beften ©e*

biebte ju ßhteit be« großen Spanier« auSgefhtieben waten, ficb 100

©eutfbe beworben ba&eil > wäbtenb Spanien fetbft nur neununb*

breißig ©ibter ftellte unb granfteicb, wenn ich nicht irre, einunbbreißig.
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Diefe 2J?affenprobuftion mügte IBcbenfen erregen aud? bann, »nenn

»ir ce mit lauter SDfeifterfcböpfungen ju tljun Ratten, »eit felbft be«

®uten ju »iel gefdjeljen lanit, in SMrflicbfeit jebod^ fteben mit einer

©ünbflutfj tobter ÜWittelmägigfeit gegenüber. Da« b at ein anbere«

^rä«au«|cbreiben an ben Dag gebraut. (Sine Hufforberung nämücb

ber „Deutfcben 3eitung" in ©ien, ein Sieb ju Treiben, ba« ben

für bie Sßafjrung iljte« Deutfcblljum« fämpfenben Oeftcrrei^ern jur

SBolfabtymne »erben formte, eine Slufforterung alfo, bie mancherlei

Unfenntnig beträte, con poetifebem Straffen fo»obl, »ie bon ber

aiatur be« 93olf«geiftc«, bot gleitb»obl nidbt mehr unb nicht weniger

at« 1500 ®ebid)te in« Seben gerufen. Unb ben biefen 1500 »urben

brei für prei«»ürbig erfannt, »eiche, fobalb fie ceröffcntlidbt erfebienen,

bon ber gefaimnten Sritif faft einftimmig al« (Stjeugniffe bilettanti*

fdber ü)Jad?c eerurtbeilt finb. 3lun mag e« jugegeben »erben, bag

unter ben niebtgefrönten Siebern biefe« ober jene« bie gefrönten »eit

überragte, aber bie aJiebrjabl mug oljne 3»eUe^/ — bte gearteten

tarnen ber fßrei«ricbter laffen »oljl ba« 3u3eft*nbni§ eine« gebier«,

aber nütyt einer oöHigen Sßerfe^rt^eit ju, — noch unter ba« 9iioeau

ber auSer»äblten eingeorenet »erben. (Sin maglofe« Uebermutibern

bon SDiittelmägigfeit unb Dilettanti«mu« lägt ficb beirmacfi fdnoerlicb

läugnen, ebenfomenig bie ©efabr, »eiche jebe einfeitige Ueber»ud)c=

rung jur gotge ^at
, e« fragt fidj nur, »a« bie @efa£?v in biefern

galle bebeutet. Unmittelbar ift e« junädbft bie Siteratur, bie fßoefie,

»eldbe ju leiben bat. Slllerbing« fann ber Unterfcbieb jwifdben »obrer

unb bilettantifeber tJJoefic nidbt bureb eine ©teiebung beftimmt, nidbt

»ie an einem Sfelett bemonftrirt »erben, beim ba«, »a« metrifebe

feilen ju einem ®ebicbt macht, biefe« innerfte Sein ber fJoefie, ftebt

über bem (grfennen, — »obl aber giebt e« einzelne (Stgenfdjaften,

»eldbe jebem fiunfttterf nnerläglicb finb. Da« finb ©abrbeit ber

ßmpfinbung, innige SBerföbmeljung con gorm unb Siibalt unb eigen»

artige fßerfönllcbtett
;
Mangel an einer biefer ßigenfdiaften dbarafte»

rifirt ben Dilettanten. Dilettantifcb ift alfo ber SDiangel an garbe

unb
, ber Ü3?angel an reinem, in gornt aufgelöften ©efübl

unb ber SDiangel an beftimmten eigenen 3ügen, bilettantifdb ift bie

blo« auf äugerltcbe (Stätte genutete Sorgfalt, bie ^3£jrafe, bie cerfi»

fijirte ‘ijJrofa, büettantifcb entlief? ift e«, wenn bie tjJbantafie ben
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Richter befyerrfcbt unb biefer nicht bie fßhautafie, roenn e« fdjeint,

al« ob ba« SRäbermerf bet ginbitbung«fraft ©erlebt fei unb nun

Ijerumfdjnurre ohne SSBeifung unb 3*et- Serfdjmommenheit unb Un*

finn ift bie ftotge. SErofc atlebem , nicht jeber ®ilettanti«mu« ift

»ermetflich ;
menn et anfpruh«to« fich bavauf befdjränft, feinen ®e*

füllen eine bidfjterifd^e fjotm ju geben, um befto tiefet in ba« ffiefen

unferet SDteifter einbtingen ju fonnen, wenn er ftcb einfach funbgiebt

al« Segeifterung für bie Sunft, ohne Sucht nah Oeffentüchfeit,

wenn et fic^ be« 2lbftanbe« beroufjt bteibt, ber jmifhen bem Dichten*

Jönnen unb bem Dihtenmüffen maltet, fo mag er nicht nur gebulbet,

fonbera auch gepflegt mcrben, al« eine Schute guten ©efcbmacf« unb

äfthetifcher Silbung. ©anj anbet« feboch, fobatb ber Dilettantis-

mus fich in bie Literatur einbrängt unb bort al« literarifdje Siittel*

mäßigEeit piljartig ^äutni§ bringt unb Serfhmammung. Dann miro

ba« ißubtitum mit leerem ©eflinget betäubt, feine ßmpfinbungen für

ba« Sdhte unb ©rofje fchmächen fich, iebe« eblcre, männliche, ftrebenbe

(Semiith menbet fich erfhteeft ab »on einer Sprit, bie alten Schmunge«,

alter liefe, alter ©ebanfen ju entbehren fcheint unb bie Dichter

fetbft, metche bie SDtenge bem Sanne ber Stichtfe berfatten fehen,

metche nirgenb ein reine« Serftänbnij? finben, überall aber Saite

unb Setbftjufricbentjeit , erlahmen im 3nnerften ihrer Seele. Unb

mie in bie Sprit fchteicht fich auch in bie übrigen ©ebiete ber Sßoefie

bie SiittelmäfjigEeit jerftörenb ein unb fo bitbet fich bann eine Cite=

ratur, mie bie ber ©egenmart, — ga^ftofeS Unfraut, menig SBeigen.

2lber bie Literatur trägt nicht allein ben Schaben baöon
;
ganj eng

mit ihren ©efhicten ift ba« Schtcffal unfrer geiftigen Suttur über*

haupt oerlnüpft. Oebermann ficht unb empfinbet e«, in melchem

Umfang bie groffc Strömung ber ‘ßoefie am (Snbe be« bortgen unb

ju Anfang biefe« Qaprhunbert« unfre Sprache unb mit ihr ba«

nationale Denfen felbft unb enbtich auch ba« nationale Sehen um*

geftaltet hat, — jum Sefferen
;
niemanb barf e« fich Paper berpehlen,

ba§ biefe ißoefie unb Literatur, felbft auSeinanberfallenb ober fich

oertnöchernb
, auch ben allmählichen Siiebergang alter anberen Crr*

rungenfehaften ber Station jur ftolge haben mürbe. Unfre ’ßreffe

hat freilich in ihrer 2lltgcmeinheit menig Sinn unb Feingefühl für

bie 2hatfa<hen be« geiftigen Beben«, — auf jete« Ungtücf, mag e«
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uoc§ fo gleichgültig für bie (Erweiterung unfereS (ErfennenS fein,

berfdjwenbet fie ©palte um ©palte, währenb bie Wichtigsten Äultur*

erf$einungen fi$ mit einem Sinfelchen begnügen müffen unb für

ihre tieferen lluterftrömungen gar fein fRaum torljanben ift, — aber

gleichwohl wage i$ baS Sßarabopon, ba| eine Ueberwucberung beS

titerarifchen Dilettantismus unfer inneres unb bamit allgemach au$

unfer äufjereS nationales Seben mehr oergiften wirb unb tiefer jer*

ftören, als irgenb eine politif$e ober fociale ^artciri$tung. Sefctere

mögen noch fo übel wirfen, fie erjeugen bo$ ftetS eine (Segen*

ftrömung, weil fie unberfennbar wirten, ber mehr berborgen fließenbe

©trom ber 3Jiittelmä§igfeit aber erjeugt aus fi$ jenen finbifch an*

majjenben unb tobten formaliftif$en (Seift, bon bem Daine in feinem

«Sntftehcn unb Serben (Origines) beS jeitgenöffif$en granfret$S“

behauptet, bajj er als golge ber literarifdjen 9Ser!nö$erung

ben ftiebergang beS franjöfif$en (SeifteS berfdjulbet habe.

* *
*

Sie fehr jener Dilettantismus bereits heute ben (Sef$ma<f

unterhöhlt baS beweift ein Umftanb, welcher mich gerabeju er*

fdjrecft hat: bie <Sebi$te bon Sllbert Dräger haben in biefem

Oahre bie fünfzehnte Auflage erlebt, — (Schiefste, ?prif bie fünf*

Zehnte Auflage! 3n grünem ©nbanb liegt baS © 11$ bor mir,

(eu$tenb bon einem jarten (Solbüberjuge , aber, — fdjabe um bie

SluSftattung — niemals habe t$ es fo fehr empfunben, welchen

geifteSläljmenben (Einfluß bie literarifcbe ÜRittelmäßigfcit auSüben

ntu§, welche (Sefahrcn fie in fi$ birgt, welche Süftenluft ihre 'T3to*

buftionen athmen, niemals fo, wie bei ber Veftüre biefer (Schichte.

Sehe bem 3)Jenf$en, ber in biefem ißhtafenfchwulft, in biefen hohlen

Slffeftationen fi$ heiwif$ fühlt, ben bei biefem ffteimgeflingel, bei

biefem ewigen (Einerlei nicht eine wilbe Suft erfaßt na$ frifdber

Urfprüugli$feit unb innerlichem jjeuer. Unb bo$ giebt eS Siterar*

hiftorifer, welche Dräger als einen finnigen, gemüth* unb glutljöotlen

Sprifer anempfehlen. ®ber i$ will es beweifen, baß Dräger nichts

mehr unb ni$tS Weniger ift, als ber DppuS jener {täglichen Elfter*

bichter, con betten i$ oben gefpro$en habe, jener 3lfterbi$ter, welche

in ben 91 n f ä n g e n einer Siteratur gebulbet werben mögen, bie aber
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fcpäblicp, wiberlüp erfcpeinen in einet 3 C‘G welche eine große Site»

raturentwicflung bereits hinter ficb bot. Der Dilettantismus als

SDfobe, baS ift ein SRücffaü in bie Sinblicpfeit, welchen wcnigftenS

ble Stitif nicht mitmacben, bem fie mit allen ^uleern bet Map«

nung, mit allen ßffenjen bet iJCeft^etif unb mit bet ©onbe bet Satire

entgegenwirlen feil. 9llS Mobe fage ich, foWohl um bet fünfzehn

Auflagen willen wie um bet großen ©epaar, bie mit Iräget eines

©egeS wanbett; bie ©epaar ift ju groß, um namentlich oorgeführt

ju werben, aber man wirb ihre ©lieber erlernten, wenn icp einen ber

gäbrer frühere— DaS erftc, was mir auffiel, als icp jperm Dräger

näher tennen lernte, baS war bet utiabänberliche , immer gleich»

flapprige, jämmerlich jammernbe Oambentrab feiner poctifcpen 9iofi*

nante. Dripp trapp, tripp, trapp, tripp, trapp — „Mein Äinb,

nicht unter tattern «Stein " , „Durch jebeS arme Menfcpen leben",

„Die Sage geht, baß tief im ©albe", „täuS brubermörbetifepem

Kampfe" u. f.
w. u. f. w. Meine Smpfinbnng erwies ficb als fepr

begrünbet, als ich ben gormenreiepthum DvägerS näher unterfuebte.

DaS Such umfaßt nämlich 208 ©ebichte unb oott biefen 208 er«

freuen ficb nicht nte^r als fünfzehn beS troepäifepen tHpptpnmS, fiebert*

jepn galoppiren baftplifcp ober anapüftifch — unb bie 176 übrigen

hulbigcn bem 3ambuS, einem fo glatten, regelmäßigen 3ambuS, baß

SRofofogärten gegen ihn als wirre ©itbniß erfebeinen würben. ®e=

wiß, ber 3ambu8 ift baS biegfamfte unb beShalb baS betörjugte

SßerSmaß unfrer ‘jßoefie, aber eS macht mich boch bebenflidh, wenn

bie <£mpfinbungen eines ßpriferS fo feiten aus bem alltäglichen Daft

herauSfpringen, baß er fie unter fiebert fallen fecpSntal an berfelben

©cpnur perunterleiern tarnt, ©cetfje ,
— ich führe benfelben hwr

nur als JppuS eines wahren SpriferS bem eines unwahren gegen*

über an, — hot unter ben erften 208 feiner ©ebiepte (bie ßlegiett

abgerechnet) nicht fünfjepn troepäifepe formen, fonbern fiebenuttbfecpjig,

nicht fiebjepn anapäftifebe ober baftplifcpe, fonbern einunbfiebjig unb

ftatt 176 jambifepe bereit nur fiebjig. Das ift ein Untcrfcbieb unb

offenbar fein zufälliger. $>injufügen will ich noch, baß unter ber

gatijen großen 3«ht Dräget’fcber ißoeme fiep fein einjigeS in freierer,

reimlofer fform beftnbet, wopl aber jäple ich achtzehn Sonette. ?lucp

baS ift eparafteriftifep, beim es weift auf einen Mangel an fräftigetr
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©ebanfen, an tebenbiger ©luth, an flatfen Smpfinbungen hin, e«

bezeugt, baß ber fJoet beroußt ober unbemujjt ba« 39ebürfni§ in

fid? , feinen fabenfcbeinigen Stoffen bur<h 2lufbügeln mit

btenbenbem ÄlingHang einen Schein bon Reuheit unb ©tanz ju

geben. Unb mirftich, ber Slrmuth an formen entfpricljt bie Jlrmuth

an Stoffen unb bie Plattheit ber Stoffe. 3m ©runbe genommen

finbe ich nur jroei Slrten, nämlidh Ceitartiletpoefien unb fentimentaten

©emohnheit«tratf<h ;
teuerer lägt fich unter bie befannten ©ruppen

„ Siebe" (b. h- fchattentjafte Smpfinbetei unb Spielerei), . greunb*

fc^aft * (be«gleidhen), „2tn bie Firmen " (beögteidjen), „©anbertieber*

(b. h> Stbfd^ieb bon ber SRühle, $anbmer!«gefellentuft u.
f. m., ge*

treu nad? beliebten SJiuftern) reftlo« bert^eilen. 33on ber SSertogen*

heit ber ©efütjte, bie in alt biefen Reimereien mattet, fott nur ein,

meit Heine« Siebten (ober Siebtein; Sieb Hingt berartigem 3eu8

gegenüber biet ju roürbig) 3eu8n‘B ablcgen

:

3bt ©ternlein, §cd) am $immel«jett,

3hr bbaut ja auf bie ganje SEBelt,

©ab feine« mein eenatbne« Sie6,

ffietfj leine«, »o bie Stermfle blieb.

3&r ©terntein, bie i^r troftenb f($eint,

SEBo flill ein $etj cetlaffen »eint,

©ab leine« ibte Süange blaß,

3bt äuge, ba« »on 2&ränen nag.

3bt ©ternlein gebt ja auf unb ab,

©abt ibt bießei(bt ein frif^e« ®tab?

O, geiget mir bie ©teile an,

Sag bort autb i<b ntitb betten tann.

Zeitiger Siegroart! ©er ^atte benten mögen, baff ljunbert

3a^re nach beinern fetigen cpungertobe noch ein bernünftiger ÜJienfcb

berartig minfetn fönnte; »en übermannt nicht bie Rührung, memi

er bon bem „oerrathnen , ärmften Sieb" ^5rt , ba« ohne 3weifet

burchgegangen unb nicht mehr polizeilich ju ermitteln ift, benn bie

„Sterntein* folten nachfehn, „mo bie Stermfte blieb', ob fie btag unb

na§ bertaffen irgenbmo meint, ober ob fie fthott im „ frifchen ©rabe"

liegt. Sieber ^Joet , Sie miffen, baff 3h,lcn bie Sterntein nicht«

antmorten merben, Sie hoben bähet gut erfiären, „ baß bort auch
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ich mich betten fann". 3n biefen , tote in faft allen fentimentaten

©ebicbten Präger« ^errfd^t jene Slnempfinbung, toetd^e jebet

Selbftftänbigfeit, jebe« eigenen Sehen« bat ift unb welche jurn tau«

fenbften ©fat bie ©olf«« unb Äunftlprif bet ©ergangenheit wieber*

fäut, anftatt au« ben 3mpulfen bet eigenen Seele unb bet 3eit

betau« ju fcbaffen. ©icht blo« füt ben fRoman, nicht blo« für ba«

Drama gilt bie gotberung nach einet Äunft, Welche Sfftualität unb

niobemen ©eift athmet, auch *n bet Sprif wirft e« allgemach be*

täubenb, wenn man ein halbe« 3ahrhunbert, nacbbcm Söilhelm ©füller

in biefem Jone gefungen, noch immer at« ©obität ©erfe borgefept

erhält, wie:

„@<bon triebet pa6’ th mein öiinfcct gefc^nürt,

$u giebft mir, mein ©cpap, ba8 ©eleite,
*

ober „8eb wohl, leb wohl! Der ©fühlbad? raufcht*, wenn man

ftet« ton neuem Ocibel unb Itblanb in Varianten lieft, wie „Durch

manchen 9Batb noch werb’ ich fchweifen, am £ut be« ©latte« grüne

3iet, 9ioch manchen " unb „Sieljft Du ein £erj in Siebe

gtühn, o, lieb e« treulich wiebet*, ober Jiedf ju beten glaubt, fo»

halb e« wiebet einmal heißt „Sßunberbare Sommernacht, beine

3aubet laffe walten", ober auch ffceitigrath in ©ebihten wie .Ohne

ßrujifij*, „Der Spipenhänbler", „De« 9lmen Äinb* auferfteben

fieht. Slber ich hebe al« 3eihen be« Dilettantismus nicht nur bie

Unwahrheit ber ßmpfinbung, nicht nur ba« Slnempfinbeln (als

©fanget an eigenartiger ©erfönlichfcit) , nicht nur bie Hohlheit ber

gorrn btngeftetlt, al« ebenfo troftlo« unb ber ©fittclmäjjigfeit eigen

nannte ich bie ©erfhwommenheit be« 3lu«brucf« unb ba« Durchgehen

ber sßbentafie mit bem ©erftanbe.

X X
X

©eibe« tritt am meiften ju Jage in ber ©itberpracht, welche

Jtäger entwicfelt unb ich will baljer einige groben au« bem reichen

Sllbum, ba« er un« in biefer £>inficht barbietet, mittheilen unb bie

eine ober anbere näher beleuchten.

3n bem ©ebicpte „©liihenbe Slfcbe* heißt e«:
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,
„Da« 2tbtn ließ mein $erj «falten,

9tur in bet &fi$e glimmt bie ©tutb,

SSo fHU in feinen tiefflen gatten

Dein Zeitig Süb begraben rubt."

3ebe8 Söort biefer 3c^erl ift ein leucbtenbev gunfe genialen

Wfterfinn«. <5in erfaltenbe« £erj, beffen ®lutf) nur noch in bet

Hfcbe glimmt, in beffen galten aber ein Ijeilig ©ilb ftill begraben

ruht, — ich wollte, ich wäre ein ©later, um ba« malen ju fönncn.

3unädjft ba« begrabene ©ilb, — wie ba« 3eben anbeimein muß, ber

bie ©Über ber (beliebten ju begraben pflegt, ein Hnberer fann fidf

freilich nicht» Schwungbotle« genug babei benfen, — bann bie böcbft

notbweneige ©erficbcrung, baß bie« begrabene ©ilb fidb ftill berbält,

wer unter utt« wüßte benn nicht, wie begrabene ©ilber fonft ju

rumoren wiffen, ferner bie ©emerfuttg bon ben tief ft en galten

unb fdjließlicb ba« alle« fagenbe „2Öo", ba« nur bie tleine Unflar*

beit auflommen lägt. Worauf e« ficb eigentlich bejtebt. ©ebnte ich

an, baß e« auf ©lutb ober Slfcbe sielt, fo würben bie fotgenben

©erfe bebeuten „ba« heilige ©Üb ruht in feinen eigenen tiefften

galten begraben", nehme ich an auf $er$, fo weiß ich nicht, wie

ba« ©ilb in ben galten be« £>erjen« liegen feil, ohne oon ben

glimmenben gunfen angefengt ju werben. 3lber beim £>immel, lieber

Sefer, ®u baft cielleidbt mehr 3eÜ al« i<b> ®i<h burch ein fotc^e«

3rrfal binburebjuarbeiten , oerfuch« unb tbeile mir bie Söfung mit.

3n einem anberen Siebe! preift £>err Sträger ba« Scbneeglßctcben

al« „©lärjenblume, wie ein ©anner auf bem Itfcbe aufgepflanjt"
;

ein auf bem Jifche aufgepflanste« ©anner in ©eftalt eine«

ScbneegliMfcben« ,
— biefe ©Jacht ber poctif<hen Slnfcbauung Wirft

mehr al« großartig, fie Wirft jermalmenb. Unb bo<h, fie fann noch

übertrumpft werben, freilich nur bon Präger felbft. 3luf Seite 211

erfebeint nämlich eine „jEbfäne, bie ftill im £>erjen berblutet".

(Sine SEbtäne, bie im ^>erjen berblutet, ift gewiß eine Parität,

wunberbarer jebodj ift e«, baß fie ftill unb nicht laut berblutet.

Serjeiben Sie, lieber .fperr Präger , aber ich fomme allmählich) ju

ber Slnficht, baß Sie mit 3b«m ewigen „ftill", „leife* unb äbn*

liehen SBörtchen gar nicht anbeuten wollen, eine Jb^ne ^nne allen*

fall« auch faut berbfuten ober ein ©ilb auch lärmenb begraben ruhen,
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fonbern nur ben ©eT« auSflicfen menten. Unter un« gefügt, ich glätte

.

mir berartige Stothbeljelfe allenfalls noct? in ber jmeiten Sluflage

3^rer ©ebichte gefallen laffen, aber in ber fünfzehnten, ba« ift etwa«

»iel »erlangt, befonber« feiten« eine« ißoeten, bet al« form ge*

wanbt gerühmt wirb.

aber melter, weiter!

,,®a« 2e6m toinft, genieße eßne 9taft,

Sa« ®u »erfänmfi, 6eut e« ®ir niemat* »ieber,

Senn ®u ®ih fetter einft »ertoren baß,

®amt fe$e trauernb ®i$ auf ©räfcern nieber."

@0 heifH e« auf ©eite 63 ber ©ebichte, unb ich weijj nicht,

wa« mehr ju bewunbern ift, bie gertigfeit, jtcei ©äfce wie „Da«

geben teinft" unb „Senn Du Dich felber", bie gar nicht« mitein*

anber zu tljun haben, ohne weitere« in einer Strophe aneinanbei»

Zuhängen, ober bie föftüche ©orftellung, baff jemanb f i <h fetbft »er*

lieren unb bann hoch auf ©räbern nieberfifcen fönne. Sohl»

gemerft, auf ©räbern, ber bloße Singular genügt §errn Dräger

nicht, er bebarf einer breiteren Unterlage.

Sticht minber genial ift ba« ©ilb, ba« bem Dichter auf ©eite

100 au« bet gebet fchlüpft, bort weif; er eine unfehutbige geitung

nicht anber« zu lennzeichnen, al« burch „ein »elfe« (!) ©latt, »om

DageSfturm auf meinen Difch geweht".' ©cim Rummel, wa« feib

ihr alle für Stümper gewefen, ihr SDtariniften unb ©ongoriften,

gegen albert Dräger! ©{eich auf ©eite 101 geht’« in biefem ©tile

weiter

!

„Unb jener £enj, bem jebe 3Jtanne«fauft

©etoe$rt ton fceifgem 3orn, ent gegen bebt."

(Sin ?enz, bem bie gäufte entgegenbebten uttb nicht bie £>erzen,

ba« wirb ein ferner ?enz gewefen fein, au« bem halb fiitbifcheu

Siebe „hinaus !", wo ber Dichter feiner ©eliebten gegenüber auf*

flammt wie ein ©ünbel ©troh, braucht man faum ein einzelne« ©ilb

herauszuheben, ba« ganze Ding ift ein finnlofe«, jroeetfofe«, unmög*

liehe« ©ilb. 3n ber erften Strophe »erfichert ber ‘ßoet feinet ®e*

liebten, bajj er fehwet bei ihr gelitten, ungefeljn »on ihr, hoch

fei ber griebe fefct erftritten unb er bete nur noch einmal ft Ul »or

ihrem ©itbe, um fich bann f h w e i g e n b in (Srz zu hüllen unb mit
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bet Siebe Oemantfchtlbe ba« bermunbete £>er$ ju bebecfen. Ob ein

Oemantfdjilb für eine ©unbe getabe ba« befte ^ftafter ift , ba«

mögen bie 91erjte entleiben. Oie jtoeite ©tropfe giebt un« b offent»

lieh Huffchluß , »e«balb ficb Oräget eigentlich in Srj gefüllt bat.

(Richtig! Da beißt e« „(pinau« jum (Ringen unb jum ©Raffen!"

Seiber jeboch erfahren mir fonft nicht«; gegen wen, au« »elchem

©runbe gelämpft »erben fotl (ba« „Schaffen* ift »ob! nur be«

(Reime« auf „©affen" »egen ba —), ba« mag ficb jebct felbft au«*

benfen. (Sinen Slugenblid fcheint e«, al« ob Oräger bie ©eliebte

erftreiten moüe, benn er ruft: „34 (dringe ja für Oich mein

Schwert", aber gleich tarauf fagt er:

„Sann ich Sich fetBft auch nicht erringen,

3<h famhfe Seiner Werth ju fein.'

Sttfo nicht! Oie brittc Strophe oerfichert un«, baß bie ®e=

liebte bie ©onne, ber Siebenbe ein 2tar fei, baß bie feuchten ©angen

be« Slate« fcbon trocfnen unb e« nun mit bem „trüumerifchen (Dünnen

b orbei fei*, benn

„(Keine £iehe fei bie Sha*.
Ohnmächtig ift ber Shränett Kinnen,

(Kein ©lut träntt fortan meine @aat."

Oa« Hingt et»a« toilb, et»a« fchaurig, aber ohne Sorge, e«

ift nicht allju ernft gemeint, ©leich barauf merft man, baß e« mit

ber ÜRinne boch nicht fo ganj borbei ift, ba in ber »ierten Strophe

berfünbigt »irb

:

„Soch lagte, miib bom wilben ©freiten,

®m äbenb ich in ©ufch unb Stieb,

Sann greif’ ich in ber Saute Saiten ..."

unb finge Oir ein Sieb toll Siebe unb Oreue. Oie fünfte unb

fechfte Strophe (fließen fobann: „Unb fo im Streiten unb im

Singen ba& t<h mein Sehen Oir getoeibt", Ou aber fage, »enn ich

einft mit ®eute unb (orbeerumfränjt boimfebre, „bie ©eit bantt

biefen gelben mir"; follte ich jeboch fallen, fo beuge Oi<h jum

©cblacbtfelb niebet, bi« Ou meine Seiche entbecft unb bringe bie«

§erj jut 9tub, ba« rublo« Oir gefchlagen."

(Sin größere« ®ef<h»afel ift mir feiten borgefommen, ber $opf
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toirb einem mixt, wenn man fid? in bae ©erljältnifj jtoifchen bem

Dieter unb feinet ©eliebten bineinleben
, ftd) über biefcn Äampf

(bet Jluebrucf „im ©ufche lagern* fotl boch nicht etwa auf ©ufch*

flepperei Anbeuten —), feine ©riinbe, fein 3'el Mar »erben, biefe«

'Reh »on Siberfprüchen unb ffafeleien entminen »ill. Unb einen

ähnlichen Simoarr bilben eine (Reihe oon anberen ©ebichten, ich

nenne nur „(Sin Üllbumblatt *, „(Sine Sommernacht*, „3u früh".

Um nicht »eitfch»eifig ju »erben, führe ich bie folgenben Jropen

unb ©leichniffe ohne längere 3uf«he einfach an, }o »ie fie im £reib*

haue, »IQ fagen im Ireibljirn, unfree dichtere aufgefchoffen finb.

2luf ©eite 96 ruht

„Oebettet unten eint« Dichter* Seiche,

33om Stattenanichen in fctn © ch ( a f
gewiegt."

(Sine Reiche in ben Schlaf gemiegt! 2luf ©eite 109 prangt

„unfree ©lildee teuf che Siege". 2luf ©eite 141:

„Die (übrigen* weite) Silie harrt ier füllen SRacht,

Die buft’gen Jflagen ihrem ©choo« ja wtihen."

Stuf ©eite 142 ift bie ©eliebte bae „©ilb ber bleichen Silie*,

ftatt umgefehrt bie Silie bae ©ilb ber ©eliebten. •

Stuf ©eite 259 bricht getabeju ber ©ilber»ahn»ih aue:

„Da« i(t ein ©<hmerj, ber glühenb tropft,

3ähntnirfchenb mit oerhalt’nem ©rollen,

Än jtbe Dpüre mahnenb tlopft, —
Doch halb wirb er Wie Donner rollen."

(Sin glühenb tropfenber Schmer} , ber jähnefnirfchenb an bie

Spüren Hopft, bemnächft aber »ie Bonner rollen »irb, — lieber

©ott, bae ift su »iel, ju biel.

Unb nun auf ©eite 266 heilt ee gar:

„3et}t fchreit jum Fimmel unfre SRoth,

©ie triebe Sämmer au« ben $orben."

(Sine 91oth, bie ale äußerftee Sämmer aue ben $ o r b e n (fte^t

»egen bee (Reime auf „(Rorben* anftatt £ürben ober beerben,

— folch Meiner Unfinn fommt bei Präger gar nidht in ©etracht —

)

treibt, unb hoch t?immclfc^retenb fein foll, — ich weiß nicht , ber

©ehret einee jehnjährigen ©üben befommt bae auch fertig.
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Stuf ©eite 341 fprid?t bet ^ßoet een einem „Serien, ba«,

bi« jum 3erfPT in8en M«er, an« ff reu 3
" gefcbtagen toorben.

Stuf ©eite 310:

„Set Äranj ber greibeit ift ber 63#« Crben."

Stuf ©eite 312:

„Sa« Sibtacbtfelb (mar) Sein Äatbeber."

©efcbmacfreff, fe£)v gcfcbmatfoott

!

Stuf ©eite 316:

„Unb bäuft 36r Schäle mit grofjmütb’ger £>anb,

Ob »bferburftig Steine felbft entbrannten —

"

®a« fett auf bie Siationalfammtung für greiligratb geben, 3U

bet alfo auch ©tetne, opf er burftig entbrannt, beigefteuert haben!

Stuf ©eite 321:

„'JHmtner jmingen mir bie ©Slfer mehr jurücf jur alten grobne,

Unb bas beil’ge Oet bertroefnet, ba« gefittet unfte Ärone;

©ott 3um melfen Sornenreifig nicht ber ftotje 9teif erblinben —

*

Sin Oet, mit bem man fittet, ein ffronenreif, ber, wenn er

erbtinbet (roftet) 3um teetfen Dernenreifig teirb, — ba« ^atte au«,

teer fann, teb tefe nidbt teeiter.

3teifc^en biefet S3ertcitberung unb bem Stöbfinn, ber bie 9te*

baftionen poetifeber S3tättev überflutbet, ift febon faum ein Untere

febieb mehr 3U ertennen, ober ift nicht bie notbroenbige Slacbfommen*

fcfjaft fofeber ©ebanfentofigteiten , roie icb fie mitgetbeift, fotgenbe

©titblütbe bilettantifcber SKaferei, teetebe mir fetbft bereinft au« ber

ebrentoertben ©tabt üftettmann 3uging unb bie icb im törieffaften

ber ,,'Ceutf^en ü)?onat«btätter" eeröffentdebt babe ?

©ie mi[fen e« Site nicht-

33b bi3btet eiet traurige Sieber, Sa fragte icb Hagenb bie Sterne,

9htn jogen fie fort über 2fteer, Sie febn in bas fernefie Sanb,

@in 3abr, unb ba tarnen fte mieber, ©ie hätten’« getagt mir fo gerne, —
Socb traurig nicht fanb icb fie tnebr. ffi« mar ihnen unbefannt.

Sa fragt icb bie ©turnen oott ©ebuterjen,

Sie btietten rermunbert mich an.

Stmt miö icb jum eigenen ©erjen,

Ob ba« mir’« nicht fagen fann.
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®a» $erje toat nabe am ©reiben,

C* blirfte mir (iarr in« ®efi<bt.

3>a fibtucbjt i<b, fautn lonnte i<b f)sre<ben, —
©ie »tfTen e« alt niept.

* *

®ie ©pantafie jebccfc fc^etnt nicpt allein bet Präger ein wenig

in Unotbnung gerätsen ju fein, mit feinen ©efüplen unb ©ebanfen

tft e« nic^t beffer beftellt. Sinjelne 5D?erfwiitbigfeiten nacp biefer

©eite pin pabe icp bereit« im ©origen für ben Sefer aufgefpiegt,

icb will nun bie iReipe etwa« »ollftänbiger machen. Suf ©eite 71

giebt $err Präger allen ßeibenben unb ©ebrütften folgenben Sroft:

„palt au«: e8 ifb tetn SDtenfdj fo arm,

©afj er nic^t enbliip fierben tonnte“

unb jwar als ©cpluj? pointe beS ©ebicpte« : „Sinft wirft ®u
fcptummern*. ©apr ift bie ©emerfung, fo wapr, ba{? fie nod)

fRientanb in 3roeifel gesogen, trbftenb ift fie oietleicpt, aber unglaub«

ticp troftloS ift e«, baff ein ÜJlcnfcp auf einer fotcpen nicptSfagenben

Srioialität ein (Sebidjt aufjubauen wagt. Uni ben beliebten fReitn

„Warm“ auf „amt“ perauSjupreffen , werben ©eume’S ©ebiepte

auf ©eite 97 als „innig, jart unb warm' gepriefen; ber ©er faffer

beS ÜRitpribatc« unb beS ©pajiergang« nach ©pralu« — $art, warm,

innig, — ©ott bepüte uns, wenn Präger einmal auf ben ©ebanfen

!ommt, eine ßiteraturgefcpicpte ju fcpreiben! öeffing al« gltttpoollcr

iiebeSfänger ,
©oetpe al« proppetifcp biiftrer 2l«cet , ©epilier als

finniger Slnafreotttifer ,
— bas bürften nocb bie berftänbigften Sv«

gebniffe anwaltlicp»lprifcpsBelf&Dertreterlicper gorfcputtg fein. Sine

©eite »orper erfreut uns übrigens aucp bet Dichter burcp ein wapr«

paft anpeimelnbeS ©ortgewirr, beffen grammatifalifcpen 3u f
ammen *

pang ju erratpen icp bem Öefer gern übertaffe. SS peijjt ba näm»

litp wörtlicp:

„$afj Seinem ©tbtummer ni(pt bie Stube fehle,

Sie ftet« gehoben Seine« Heben« ^Jeirt,

Cie 6 Seiner greunbin jarte Sitpterfeele

Ser (Sicpe 3 tt *i8 e f^atten ©einen ©tein.“
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3n einem ©ebidite an (Stuft Seil, worin er tiefen al« „23ater

feiner Sieber * bezeichnet, al« ob nicht eine ganze SKei^e bon Sßätern

bie« jus paternitatis für ficb in 2lnfprudi nehmen fönnten, wenn

e« ihnen nur ber SDhihe wertb wäre, terfichert un« bet Sßoet

:

„9tie bab’ ich auf bem fchmanlften Steg

SDtich rileftoärt« umgefehen."

unb glaubt bamit etwa« reiht kernige« borgebracht ju haben. 2tber,

lieber £>err, auf fchwanfften Stegen fieht fiih auch ber größte Dumm*
Topf nicht fo leicht um, benit e« geht eben fchtccht; Sie wollten

fagen, nie habe id? mich gefreut, Dir felbft auf ben fchwanfften

Steg ju folgen, ba« ift jefcoch etwa« ganz Sintere«.

Sine prachtbolle Slütlie jene« Unfinn«, ber in gewiffen Santm*

lungen aufgefpeiepert wirb, wie in ben „Seierflänge au« Deutfchlanb«

SQfufcnfaftcn* u. a. m., bilbet bie lepte Strophe be« überau« an»

regenben ©cbichte« „Die halben 9fofen finb bahin", unb e« tput

ihr feinen Sintrag, baß fie fclfr, fehr ernft gemeint ift. Sie lautet

:

„Stoch weiß ich «int 9fofe blühen

3»mitten ad bet oben Jlur,

$och führt fein Stingen mich unb SJtühen

3uvücf auf ihre buft’ge ©pur.

@8 bringt fein Xraum »on einftgen Xagen,

Sein hoffen fünftger mir ©ernenn —
Stur um bie Stofen lagt mich flagen,

®ie holben Stofen ftnb babin.

£abe ich nöthig, biefe fRofe, bie allein auf über jjlur blüht

unb »on welcher bet Dichter weiß, wo fie blüht, ohne aber auf ihre

buftige Spur gelangen ju fönneu, in ihre einzelnen Schönheiten ju

jerpflücfen, ich benfe, ber Cefer fieht auih ohne ba«, woran er ift?

Gleich räthfclhaft übrigen« wie tiefe „9iofe" ift ba« „2Bort" in bem

Siebe „2Bißft Du?*. „Sin irre« Suchen“, erfahren wir hier, „ift

be« Dichter« Singen nach jenem SBort, ba« ihm Srlöfung bringt.

£>at et’« gefunben, bann fühlt er mit ©eben, baß all fein Dichten

wefentofer Schein, in feinem testen 2Bort erft liegt fein geben —
Söillft Du (bie (beliebte nämlich) ba« le^te ffiort be« Dieter« fein?"

3ch mache mich anheifchig, bem eine Prämie ju geben, wer mir au«

tiefen 23erfen einen halbweg« oerftänbigen Sinn hcrau«flaubt. Die
3- u- © butt, Ätttiicbt SGBaffengängr. ©eft S. 5
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©eljauptung, baf? a(k« Siebten at« wefentofer Schein firf) offenbare,

fobalb ba« te^tc ffiort (wa« ift ba«?) fid) einftelle (bon Syrern

Didjten, $erc Dräger, gilt ba« aüerbing«, aber aud? ol)ne ba« „(efcte

©ort*), unb bon biefetn mpftifctyen Dieffinn bet ptöfctidje Sprung

ju bet grage „ffiiüft Du mein tefete« SGßort fein?" (bann wäre ja

biefe« ©ort fdton ba) — watjrtjaftig, ntir wirb bon all bem 3eu8

fo bumnt, at« — Unb beßtjatb genug! wer bie Suctye weiter fort*

fefcen wiü, wirb tiocf) überreife ©eute anftrei6en; einem fotdben

Sefer ratlje icfi auefy, wenn er redjt beuttiefy fetjen wiü, wa« „fanget

an garbe" unb „berfifijirte ^ßrofa" bebeuten wiü, ba« Dräger’fctye

®ebid?t „®ute 9iacbt“, ein Icblofe«, jeber Stimmung bare« ©ebilbe,

mit bem ©orbüb beffelben „Slbenbftiüe" bon ©ottfrieb Sinfet ju

Dergleichen.

3ft c« nun benfbar, bajj ein „angefefjener 2lutor" nod) eine

Stufe tiefer auf ber Seiter ber 2Kittefmä|igfeit ijerabjufteigen ber»

mag, at« fie bie leere ©erfd?woinmenfjeit bilbet. 3a, SEtäget tjnt

beit Stritt get^an unb jwar mit feinen 3eit8 efci$ten > welche ben

fünften Dljeit aüer ©cbicfyte außmadjen unb ai« ein ©emenge nadter

grafen bie fctojje Negation aüer ©oefie repräfentiren. £)ätte ©oetlje

in feinem befannten ttußfpruch „(2in potitifd) Sieb, pfui, ein garftig

Sieb" nidjt ba« mitbe ©ort „garftig“ gebraust, ich mietete an*

neunten, et ^abc »oratfnenb Iräger’ß ©otitifa recenfiren woüen.

SRatürtich ^abe idj nicht bie ©efinnung, nicht bie Denbenjen im Sluge,

fonbern aüein ben poetifdjen ?tu«brud berfelben unb biefen fann ich

nicht anber« djarafterifiren, at« burch: ©orte, ©orte, ©orte! Da»

foü ©lutt) fein, ba« ©egeifterung , bie« gereimte Seitartifetn über

aüe fragen, bie feit 1860 ba« beutfehe ©olf bewegt fyaben, — id)

firtbe nicht« at« ttingenbe SReime unb tBnettbe grafen.

„SaS ift ber erjte StbetBbrief, Sr borgt ben ® lanj oon feinertfrone.

Um ben bie erften grünen §atme, fWidjt SKenfc&engunfl bat ibntterüe&n,

©efärbert (!) an« ber ffirbe tief, Sie Urb eit ft^rieb bem treuen ©ohne,

Serblingen ftcb jur © i e g e 8 p a lm e
,

Stuf bie g e b r ii u n t e © t i r n e ihn ...

.

Unb biefer Slbel (bie Arbeiter nämlufy) liegt im ©taub,
3n Äetten binarsten feine SRitter,

Ser SBütffir miHenfofer 9iaub,

ßngt fie ber Änectytfehaft Serlergitter ....
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Unb fc geht eS durch alle ©ebid&te durch, finbifchc lieber»

treibungen als ©faterial, ©über, rote bon dem „SIbelSbrief, um bett

fich bie erften grünen §alme als ©iegeSpalme fd^lingen unb ber

gletcfyrooljl auf bie gebräunte ©tim gef ^rieben roirb", als ‘ißuh,

unb baju baS immergleiche 'ijJathoS fnallenfcer gefttoafte, — ber»

artiges geuerroerf mag bei lärmenbett geften unb in ©erfammlungcn,

roo jeber nur bie ©djlagroorte „©lut", „Kampf", „9iecf»t", „fjaf,
„©lilj", „©efebid" f>öxt , feine ©irfung tljun, aber man muß cS

nicht für Ißoefie ausgeben, noch roeniger herauSgcbeu. ©ehr roafjv*

fdheinlich haben am ®utenberg»Dage bie §iJrer baS erhabene ©Jort»

fptel „Das beutfehe ©olf, aus beffen ©djooß ber erfte Bruder
einft erftanben, Sein D rüder, fei er noch fo groß, fchlägt feinen

freien ©eift in ©anben", um feines lobenStocrthen ©inueS roillcn

mit donnerndem ©eifall aufgenemmen, aber poetifhift dergleichen nicht.

Unb fo frage ich benn bie Siterarhiftorifcr, »eiche Dräger für

einen Stifter erflärt haben: roo ftedt nur baS tiefe ©emüth, »o

ftedt bie flammende Kraft, roo finb’ ich fie, bie eble ^ormfc^cn^eit,

bie ©ie ihm jurühmen? Ohne jedes ©orurtljeil habe ich bie ®e»

biente beS SDJanneS jur $anb genommen, aber roaS icf) entbedte, roar

fein ©emüth, fonbern Slnempfinbung unb iJfachempfinbung , feine

Kraft, fonbern ^rafe unb ©erfcfytoommenljeit, feine gormfehünheit,

fonbern gormleerheit unb (Sintönigfcit. Doch nicht, um fcicS SRefultat

urbi et orbi funbjutljun, höbe ich biefc feilen gefchrieben, nein,

mein einziger 3»ed toor, in Sllbert Drager einen namhaften ©ertretcr

jenes Dilettantismus, ber unfere Literatur überrouchert, ju jeichnen

unb ju fchilbem. 3e mehr Dichterlinge durch meine Zeichnung fich

getroffen fühlen, befto lieber ift es mir; roeSljatb, habe i<h int @in«

gange bargethan. Unfere Sritif trifft nicht jum geringften ber ©or»

tourf, baS Unfraut mittelmäßiger Sprit »iet ju järtliih unb lieben«»

»ürbig gefchont, ja, in manchen gällen es gepflegt ju haben. Unb

gerade auf bem ©ebiete ber Chxtf bebeutet baS doppelte ©<hulb. 3nt

Drama roie im St o man, oielleicht auch in ber ©erSepif, haben

»Ir noch eine Sntroidlung ju erroarten, »eiche »eit über bie bis«

5
*
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herigen Seiftungen heutiger Dichter hinausgeht — eS ift ba« nicht

meine Ülnficht allein, — unb jeber, ber auf biefen gelbem Ijetbor*

tritt, bat baher eine gewiffe ©erechtigung, beamtet ju werben, aber

in ber Sprit, Welche bie 9tamen ©ürget, ©oetpe, £>eine, ^ßlaten,

Ublanc unb anbcrc gleiten Schlage« auf ihrem paniere leuchten läßt,

haben wir längft ben SKaßftab echten Äönnen« unb ntüffen ihn baher

anwenben. 2lu« biefent ©runbe läugne ich gan| entfliehen ba« Da*

feinSrecht eine« {eben C^riferö, beffen fßrobufte nicht ein eigenartige«

unb echte« ©epräge tragen, eine« 3eben, ber bie (Smpfinbungen unb

©eoanfen, bie in cbelfte gorm gegoffen bereit« oothanben finb, in

miferabler gorm noch einmal auf ben 9Jiarft bringt, greilich fann

bie Äritif feinem ba« Singen unb ^Jublijiten »erbieten, aber fie fann

e« ihm grünbüch »ergällen, wenn e« nicht« taugt. 3m |>aufe unfrer

SRutter 'ßoefie finb »iele SBohnungen, — ba« ift richtig, unb 6h«'

rattere bet »erfchiebenften 2lrt finben bort bie gleiche freunbltche 2luf*

nähme, — aber eine ©renje hat biefe greunblichfeit boch, für bie

literarifchen ©ettler, galfhmünjer unb Droßbuben giebt e« bort feinen

‘ßlafc. Unb fo muß e« auef für bie Äritif eine ®ren$e ihrer 9la<h*

ficht geben, bie eine gotberung muß fie ftet« beachten : 3hr tritifer,

fehet ju, baß bie Siteratur »or* unb aufwärts, nicht aber rüdwärt«

fich entwicfele. ‘Sieben ben Stritifern hoben bann auch bie SRebaftionen,

befonber« ber literarifchen unb poetifeben ©lätter, bie Aufgabe, ben

Strom be« Dilettantismus einjubämmen, inbem fie ihn »on ben eigenen

Organen abtenfen. (Gegenwärtig erfüllen allerbing« bie wenigften biefe

Aufgabe; fetbft ein ©obenftebt, ber, wenn auch «t« Dichter ungebühr*

lieh überfhäht (er ift ein burchau« reprobujirenbe« Dalent), fo boch

al« ÜRann »on ©efebmaef unb geinfinn gelten muß, macht bie „Dichter*

ftimmen au« ber ©egenwart ", welche er für ein größere« 3oumal

rebigirt, nur $u oft ju einem abfdjrecfenben 2lfpt für $rethi unb fßlethi.

„SKtnfchliche @cbtoäcbe »erbient 9tac6fubt in ber Sp&äre be« §anbe(n«

,

Söer im @efang fiptra<p iß, fc&Iage bie Seier entjroei."

fagt bereit« 'ßlatctt unb fo wirb man e« auch mit nicht al« fRigori«*

mu« auslegen (bem Datente gegenüber fann bie Äritif nicht be*

fepeiben genug fein), wenn ich in $Inficht auf bie ©efahren, welche

au« bem maßlofen Umfichgteifen ber tDiittelmäßigfeit erwachfett

müffen, wiebet unb wieber mahne „ßritif werbe hart!"
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Das „Dentrdje tjjeoter“ fos fjernt Ornmge.

Daß ba« beutle Beater ber ©egenwart an £aupt unb ©lie*

bern franft, ift eine ^Behauptung, in bem lebten Oahrjehnt fo oft

au«gefprochen unb in ©Pcpern unb ©rofehfiten bewiefen, anberer*

feit« fo wenig abgeleugnet , baß e« überfläffig erfepeint, fie bon

neuem ju erhärten. Die Dichtung fotlte nach bem Jobe ©filier«

ein neue« wahrhaft große« Drama, bie ©cpaufpielfunft feit ben

Jagen ber Sefreiung«friegc bie erpabenften $>ö^enpunfte niept mehr

erllommcn haben, biefe unb anbere ©orwiirfe, fo biefe man gegen

ba« (Spigonentpum be« beutfeben Jpeatcr« nach unb nach in unferem

Saprpunbert erhoben hat» famen wie ein allgemeiner fcpwerer lieber»

fcplag in unferen Jagen ju ©oben. Die Slnflagen waren gegen»

feitig: ber tribiale, flache ©efepmaef be« ^ublifum« mußte bie

Jheaterleitungen entfchulbigen , ber Jitter warf ben Direltoren

bor, baß feine Dramen ungelefcn in ben ißapierlorb wanbetten,

unb erflärte, bie Äritil habe allen ©inn für ba« ©roße betloren,

unb ber SRecenfent behauptete jum Danl bafiir, in bem gegenwärtigen

©irrwart einen Dichter überhaupt nicht entbeefen ju lönnen.

2Ran fühlte längft bie ©epnfucpt nach würbigeren 3uftänben, all»

gemein aber würbe biefe« ©efüpl, wie naturgemäß, währenb be« natio»

nalen Sluffcpwunge« ber 3apre 1870/71. Dem ©eban ber ftählernen

©affen füllte ba« ©eban be« ©eifte« auf ben guß folgen unb bor

allem ba« Jhcater, ber ©ttttclpunft aller frommen ©egenöwünfepe,

einer neuen ungeahnten ©lütpe entgegengehen ! ©piegelt fcoch biefe

bolf«thümtichfte Slnftalt ba« Kulturleben eine« ©olle« am flarften

wieber, bilbet fie boch bie fepönfte ffruebt einer nationalen Snt*

widlung. Den ©runb ihre« SRiebergang« wollte man in ber „natio*

nalen 3erfplitterung* finben. „lieber ben gutherjigen ßinfall, ben

1*

Digitized by Google



4

Deutften ein Stationaltheater ju berftaffen, ba tcir Deutfte rtod^

leine Station finb!" Stun aber Waren wir’« über Stacbt geworben,

eine einjige gefürchtete Station, unb am 18. 3anuar 1871 tonnte

man baljer mit ffrug unb Stett ben ©egtnn einer britten ©tüthen*

periobe bom 19. 3anuar 1871 an befehlen?! Der gute Öeffing!

8äfe man nur einen Sah weiter, fo würbe man oielletcbt finben,

baft er an eine fotcbe SDtärtengeWalt triegerifcber ®rofttaten bcch

nicht glaubte. „3<h rebe“, fährt er fort, „nicht bon ber politiften

©erfaffung, fonbern blo« bon bem fittlichen ßharafter. ftaft follte

man fagen, biefer fei: leinen eigenen haben ju wollen. SBir finb

noch immer bie gefchwornen Stadjahmer alle« 2lu«(änbiften, befonbcr«

nocb immer bie untertänigen ©ewunberer ber nie genug hewun*

berten ^ranjofen, alte« wa« un« bon jenfeit bem SUjetn fomrnt, ift

fchbn, reijenb, allerliebft, göttlich" u. f. w. u. f.
w. SDtan weift ja,

wie Demofthene« * ßeffing ben Herren brühen ben ©elj gewafcben

hat. Stun, bie politifte ©erfaffung haben mir, aber hat ber 2. @ep*

tember auch unfern „fittlichen Sharalter" fo gan$ unb gar um*

geftaltet? Sin ©lief in Sinbau’« „Dramaturgifte ©tätter", ein

Zweiter ©lief auf bie ^Repertoire« unfeter Xheater beWeift e« boch

hinlänglich: „noch immer bie untertänigen ©ewunberer ber nie

genug bemunberten ffran^ofen". Sine politifte ©erfaffung lann

man über Stacht gewinnen, eine nationale ©Jiebcrgeburt an ®eift

unb Seele hingegen , barüber gehen 3 ah re bahin. So würbe

bie her überfpannten unberechtigten tjpoffnung«freubigfeit ju

einer $eit her herben Snttäufdfungen. SDian wollte ja nicht einfehen,

baft bie Saat aut her Reim* unb ©}at«zeit beburfte, man forberte,

baft bie Dramatifer, bie bor einem ßuftrum not unmöglite fwben*

ftaufentragifbien mit obligatem Shaubini«mu« unb turnbätertiter

Deutfttbümelei in« Üeben gerufen, urplöplit ba« „neue* Drama

gelaffen au« bem Slevmel ftütteln feilten.

Sille«, wa« ba« bcrfloffene 3ahrjehnt herborbringen tonnte, hat

e« herborgebratt : ©Sorte unb Söünfcbe ! Slngeftwemmt würben

biefe in jener Jpotfluth bon Xpeaterreformftriften , ©roftüren,

©ütern unb unzähligen 3eitung«artifeln , wette jutept nur not

ein ironifte« Äopfftütteln herbotriefen. Die tieffinnigften unb

wiebetum bie törittften Slnfitten gelangten ba über bie Steu*
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geftaltung ber ffiüpne jum 2lu«bruef. ®e©iß waren manche in ben

mobrtgen Dunft bet Stnbierftube eingcpüllt unb ließen ba« ©er*

ftänbniß für bie lebenbige ©üpne ßcrmiffen. 2Kanepe« profefforale

^irngefpinnft mochte ba« Säbeln ber ©üpnenpraftifer erregen , bie

Ungebulb, mit ber man einen »ölligcn Umfepwung erwartete unb

©elcpe natürlich turcbau« nicht befriebigt ©erben tonnte, fpannte bie

Werten be« ©Ubung«ppilifter« ab, . . . unb al« man ein paar 3apr

auf bie Reform »ergeben« gewartet, al« »ielmepr alle« ben früheren

©cplenbtian gemäcplicp fortfepte, ba lieg man mutplo« ben Sopf

finten unb ging über alle fogenannten ibealiftifepen ©orfepläge aepfel*

juefenb jur Dage«orbnung über. Die „SReformfepriften" paben fiep

bem gluepe ber Saeperticpfeit niept ganj entjiepen tönnen — bie

®rünbe bafür finb angebeutet — unb toep ging »on ipnen mantpe

©ertpcotle Anregung au«, unb boep ©urbe bie große ©ebeutung

ber ©üpne auep für ©eitere Greife ©irffam pereorgepoben, unb ©a«

niept ju unterfepäpen
, fie weiften ernfte Un jufr iebenpeit mit

ben gegenwärtigen 3uflünben, — ernfte ©epnfuept naep befferen!

Da« Sort 3mmermann’8 gilt auep peutjutage: „Die Sieber»

gebürt ber beutfepen ©üpne, »enn fie notp einmal erfolgen foü, ift

teine8©eg« »on einer neu ju entbeefenbeu S33 ei«peit,

fonbern »on tSntfcpliefj ungen moralifeper 21 r t ab»

pängig. Die fOfittel finb ganj einfaep unb Sntenbanten unb

©epaufpieler füpren fie beftänbig im Dlunte. Slber bie 2lu«füprung

ift feprner, benn fie ©iberfpriept bem Spicptfinn, ber (Sitelfeit
,
bem

Sgoiemu«, ber natürlicpen Drägpeit ber SJtenfepen, unb barum unter*

bleibt fie.“

ßinen folcpeti moralifepen ©oben $u fepaffen ober »ielmepr ',u

feftigen, müßte bie feponfte Slufgabe ber Äritif fein. 3ene mürrifepe,

greifenpafte 2tnficpt gilt e« ju befämpfen, al« feien wir rettung«lo«

bem literarifepen Spigonentpum ßerfallen, al« fei naep bem Dobe

©epilier« ein ©irttiep originelle« unb neue« Öeben für unfere Dramatif

unmöglicp. ©erabe bie armfeligen Dalentcpen, bie an ber tpeerftraße

bie ©teine flopfen, erpeben fiep am fdmellften }u biefem bemütpigen

Srebo, um befto jorntger bem 2lnber«gläubigen ©rößenroapn, eSinbil*

bung unb ©elbftüberfepäpung »or$u©erfen! Sie bequem, wie überjeu*

genb man bie eigene Sleinpeit mit ber „fleinpeit bereit" entfepulbigt,
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mie angenehm, fidj at« ein Opfer bet Ungunft ber 3cit präfentiren

ju bürfen. kommen baju bie cerfnecbcrten ©pftematifer, bie hieran»

briner unferer Waffifc^en Literatur, bie Sperren com conferoatiben

©djtage, fo ift bie djinefifdje ÜDJauet im 9tu aufgebaut: e« giebt

nur ein SReid? ber ÜRitte, nur einen ®ott, nur eine ‘fJoefie unb

mcbe bem iRacbgeboreneit, bet ba fefcerifcb glaubt, bajj e« in unfere«

Sater« £)aufc noch biete Söoljnungen giebt, unb baju noch recht

geräumige ffiobnungen.

üftan fann mehr! ©en ©efdjmacf be« ißubtifum« Hären unb

beffcrn, ihm immer con neuem bie 3iete toeifen, mobin ba« ©beater

ju ftreben bat» ibm jene erflären, metcbe beffen mabre Se*

beutung au«ntacbcn. ©er Nation bemeifen, bajj bie Sühne ihrer

politifcben ©röße nicht entfpricht, bajj bie ©riciatitäten , metcbe ba

übet bie Sretter geben, con bcn geiftigen Kämpfen ber ©egenmatt

nicht einmal geftreift ftnb. Slbet man mirft ein : Sermag bie Sfritif

einen ©icbter ju fcbaffen , metcber ba« fühlen unb ©enfen feine«

Sotfe«, fein ©tjun unb Treiben in gtänjenben Farben matt, metcber

e« beim beerbe unb in ber Stubierftube , im Salon unb in ben

gabrifen , beim Pfluge unb beim ©anje belaufest , metcber bureb

große biebterifebe Scbilberung biefe« ganjen buntbemegten lieben« bie

Süljnenbicbtung reformirt? ©emijj nicht! 2tber fie fann ba« 3beal*

bitb biefe« ©icbter« entroerfen, bie ißoeten fetbft entjünben unb be*

geiftern, fie fann auf bie b>u®eifen, metcbe menigften« jum Xbctl

biefem töitbe entfpreeben, unb bie Sahnen ebnen, menn ein fetter

dichter un« befebeert merben fottte . .

.

jpotitifcb groß fteben mir ba, fueben mir nun auch bie innere

®röjje ju erlangen! Ober bie Siege«jabre maren ein unnüfce«

Stutbab, ein müfte« Scbtacpten unb bie ©obten con 1870/71 für

gtiebt« bahingemorbet ! Ohne bie innere ®röfje bteiben mir immer

bie ©Haben frember '"Rationen ober abgefebmaefte Sbauciniften, nur

mit ihr merben mit ein freie«, große« unb fruchtbare« Solf . . .

ÜRBge cor allem ba« Theater biefe Freiheit unb ©rßjje roieber*

fpiegetn unb bie fittticbe Äraft unfere« ©efebteebte« befruchten unb

pflegen

!

Sßir fteben am (Eingänge eine« neuen ©ecennium« ! ©aö cer«

Digilized by Google



7

gangene brachte Sötte ,
— wirb ba« beginnenbe Diäten erjeugen?

©te^en mir am @nbe einet ©eriobe, »eiche bie ftac^fte unb nüch»

ternfte Dribialität auf bet ©üljne großjog, bie gefdjwäfcige , breite

unb feidjte fteuilletontheatralif i'inbau’8 unb ba« unlogifhe, ju»

fammenhangetofe unb wirre ©larionettenbrama £mgo ©iirger’« fo

fchmacKjaft fanb, — ftdjcn toit am Anfänge eine« 3c 'traume8 ' ®°

Äraft unb Diefe, Seibenfhaft unb ©röße auf bet ©ühne »lebet jut

©eltung tommen ? Serben »ir auch in 3ufunft bie Keinen ©efühte

Keiner Seelen IjBren, — ober bie Sprache einer Station, welche

auf ben Schlahtfelbern fo furchtbar ju reben mußte?

ÜJtancberlei 3e»#cn beuten auf eine ©efferung ber Dinge!

Sieberljolt [ich nicht auch in ber Literatur ba« ©efeh bon 9?eoo-

lution unb SReaftion? Dem hellen fc^arfen Sonnenlichte unfere«

ßlaffici«mu« folgte ber trübe 2ßonbglanj ber fRomantif, bem Karen

Dag mit feinem feften jietbemußten können unb Sollen bie flöten»

burdjKungene 3aubernacbt unb ba« gattj unbeftimmtc, oerbämmembe

©efüljl ber Sehnfucht unb gegenftanb«lofen Schwärmerei; — bom

Sachen müb geworben, berfanf man in wotlüftigen traumhaften

£albf(hlummer ! Unb »er löfte bie SRomantif ab! Da« junge

Deutfdjlanb! £art, ecfig, nüchtern ftanb e« ba, mit einem fo

trofcigen 3uge um ben ÜJiunb, grauen Karen 3lugen unb ftraffem

£>aat; an Stelle ber Stobali« unb Diecf traten ©u^fo» unb ber

fporenflirrenbe 8aube trcjjig in bie Schranfen. 8eben nun auch

wir im ©eginn einer folgen 9?ebolution? Sir hätten bann nur

eine geinbin ju betämpfen, bie nüchterne Drioialität, aber eine

mächtige getnbin, bie biele ©unbe«genoffen hflt unb einen ftarfen

iRüdhalt an ber geiftigen Drägheit eine« großen ©ubtifum«. Sir

müßten ben unheitbollen Sahn jerftreuen, al« fei bie ©ühne nicht«

Weiter benn eine ©ergnügungöanftalt unb ihre Äunft gerabe gut

genug, wie eine römifche SKabin ihrem »eintrunfenen ©ebieter, fo

bem fatten ©ublifum jur befferen ©erbauung einige ßlownftücte

unb lächerliche ©aufeteien oor;uführen. Sir müßten ba« Drama
wieber ju einem Spiegelbilbe ber 3«it machen, unb all ihre Kämpfe

unb §reuben, ihre Seibenfchaft unb Sehnfucht, ihre Dhränen unb

ihren 3ubel wieberKingen taffen in ber Sprache einer echten ©oefte,

wir müßten bie ©efferen im ©olle aufrütteln, baß fie im Dheater
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»iebcrum fucben, waß biefe« bieten fann unfc foll : ffiafjrfyeit unb

Schönheit!

Unb feilten wirtlich jene Sriegßjabre, bie ben alten £ramn

berwirflicht unb bie politifche ginbeit gebraut, fpurloß an unferem

.fittlic^en gbarafter" oorübergegangen fein? ffiaren wirtlich in bem

bafcbantifdjen Taumel beß ©enuffeß , ber fürs nach tem ftrieben

baß SBolf ergriff, wären in ben tollen ©irbeln beß ©rünbungß*

fcbminbelß bie geiftigen Schäle unferer Nation fcbmacböoll um*

gefommen ?

9ictn! Der notbwenbige 9iiicffcblag rnugte erfolgen! Unb »er

aufmerffamen 3lugcß bie 3et<$en ber 3eit berfolgt, »er unter all

ben Slußfcbreitungen , 3rrtbümern unb Reblern noch bie innerlich

»irfenbe geheime Sraft wabrgunebmen oermag, ber erfennt auch,

bag unfer 33olf nun nach Üabren enblicb bie grrungenfebaften oon

1870/71 mit £)erj unb Seele ju erfaffen fuebt. Die Nation ftrafft

fiel) sufammen unb baß, »aß man ,,'Jiationalgeift“ nennt, foll fein

lecreß ffiert mehr fein! 2öir fällen unß alß Deutfche, atß 33er*

treter beß ©ermanentbumß gegenüber bem oberberrlichen SRocianiß«

muß, bem anbrängenben Slaoißmuß. gnergifeber fliegt baß ©lut

in unfeten Sfbern unb nach ben matten SBerbauungßftunben be« bet*

floffenen Decenniumß, nach bem biogen jRaufcb beß ©enuffeß, ben

man wie in allen fiebenßoerbältniffen
, fo auch in ber Sanft fudjte,

fühlen »ir »ieber baß Sebürfntg nach grogen dbealen, »elcbe unß

erbeben unb über baß gewöhnliche Dteiben empotfübten fönnen . .

.

3abre lang war baß emfte Drama baß Stieffinb unferer

Dbeoterbireftionen unb achfelgucfenb febob man ein SRanufcript an*

gelefen bei «Seite, fobalb nur auf bem Ditelblatt baß ominöfe „Trauer*

fpiel in fünf Slften" su lefen; ja noch mehr, man machte eß sunt

billigen ©efpötte beß ^ublifumß, unb bie Sritif, welche ben £>anß*

wurftiaben eineß 3uliuß Stofen mit liebenßwürbigfter Oiachficht ent*

gegenfam, fonnte ein „ ÜCrauerfpiel" nicht boßbaft genug feciren.

©ne jener äftbetifeben SBeißbeiten, burch welche fich bieje $eriobe

befonberß außgeiebnete *), lautete in ihrer gangen groteßfen Ungeheuer*

*) $gl. ben Strtitel „$auf Stnbau a!« Äritifer". Äritifcbe SSoffengänge.

«eft n.
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(ichleit: „bie ütragiJbie ift für nnfcrc 3e't unb für bic .ßufunft ju

einem Unbing geworben
;

baS SonoerfationSfchaufpiel allein wirb

noch ein herrlich blühenbeS geben entfalten." 2Bahrf<heinlich Ratten

biefe Sleftljetifer gerabe ein SonoerfationSfchaufpiel unter ber gebet,

ober bereits einige Erjeugniffe biefer Gattung auf bie ©üfyne gefegt!

ES waren SmpfehlungSfchreiben für bie eigenen lieben Äinbercien

!

Unfere Jage aber jähen eS, wie ©ramen in jcbwungsollen

©erfen getrieben, ©tarnen, bie fid> weber um bie HerjenSangelegen*

feiten unferer Sommetjienräthe, noch um bie jarten ©ebürfnijfe ber

©actfifchwelt befümmetn, welche nichts fein wollen als ©oefie unb

Wieber ©oefie, trofc mancher bcbenflichen Schwächen oont ©ublifutn

überall mit ©egeifterung aufgenommen werben, jener ftürmifchen,

jugenbfrifchen , leibenfchaftlichen ©egeifterung, beren fich bie matt»

herzigen, ffanralfüchtigcn Spröfjlinge unferer geuilletonmufe nie*

malS rühmen tonnten. Unb jrnar an benfelben Jheatern, oon benen

fie bor Äurjem mit obligatem ©an! unb ironifchem älchfeljucfen jurücf»

gejanbt würben, ba unfere bem „ernften* ©rama ganj unb gar

teine Spmpathieen entgegenbringe! ©tan mag jagen, was man will,

aber baS ift ein gichtblicf in ber trüben Cuft unferer ©übnenmif&re,

anfünbigenb oieüeicht ben sollen ©urchbruch beS Sonnenlichtes. . .

Unb noch e »n anbereS 3c^cn toedt frohe Hoffnungen für bie

3ufunft

!

Unter ber güljretfchaft eines ©tanneS, ber aus Schaufpieler*

freijen h^^^oTgegangen unb als ©ireftor bie barftellenbe Stunft

praftifch auf ben ©rettern felbft ftubirt hat, ber aber auch als

Schriftfteller burch feine Sßerfe glänjenbe Erfolge errungen, thut fich

eine Schaar unferer heften Schaufpieler jufammen, um ein oiel»

gcwünfchteS unb langcrfehnteS -3bcal ju oerwirflichen : bie ©rüntung

eines beutfehen ganbeStheaterS nach bem ©fufter beS Theätre fran9ais.

21uS ben 3citxutgen fennt man hinreichenb bie ipauptprincipien ber

gefchäftlichcn Einrichtung. Eine Äünftlerrepubli! ! 2öie bic ©fit*

glieber ber Comedie frar^aise, fo finb auch bie barfteüenben Kräfte

unfereS »©eutfehen ganbeStheaterS" gewiffermajjen Slftieninhaber;

ohne eine fefte ®age ju begehen, nehmen bie Erften ber ©übne

©heil am ^Reingewinn. „©urch ftraffe ©eftimmungen ift bet ©e*

ftanb beS Unternehmens gegen bie gaunenhaftigfeit unb Sßiüfür beS
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Ginjetnen ftdjer geftellt. " Stüfcpunlt beä ©anjen bitbet eine Seit*

ftabt wie ©erlin, ber Gentralpunft be« neuen IReicbeö, welcher mehr

unb mehr alle geiftigen .fräfte Deutfchtanb« an fui beranjiebt. ln

einen fotcben, unfet ganje« ©olf im Steinen umfaffenben Ort gefefct,

!ann btefe ©ühne bem ernften großen Orama eine ^eimftätte »erben,

bie e« in ©erlin augenblicflich teiber nic6t befiel. Sie fann grojj*

artig befruchtenb auf unfet ganje« theatralische«, unb weiterhin auf unfet

literarifcbeS unb fultureüe« Veben einttirten, — bähet bie Spannung,

welche man attgemein biefem Unternehmen entgegenbringt. fJlicbtS

©eringere« nimmt e« jum ©orbitb, als jene« erfte beutfcbe 'National*

tbeater (1767—1769), baS unter ben lugen Seffhtg« wuchs unb

eigentlich jum erften ©late unferent ©olfe eine Innung beibrac^te

bon bem Sefen unb ber ©ebeutung feiner Schaubühne. Sirb bie

f’lrronge’fche ©ühne bie Hoffnungen ber ©eften erfüllen? ©on

gtoei ©lachten hängt baö ab! 3uerft ccn bem ©eifte, ber ihre

giihrer unb ÜJlitglieber befeett unb tenft, . . bann aber bon bem
©eifte, welcher brau&en bor ben Spüren be$ STheater« fc^afft unb

athmet. iJlun, ber ©eift, ber brinnen wirft, fcheint ein trefflicher

ju fein! „Sir wollen nur ©ute«, jeber f etbftfüchtige

©ebanfe liegt un« fern. Sie wollen nur bebenfen, bajj 3eber

ber ©etheiligten fein ©ermßgen an bie Sache fefct , ba§ felbft ber

günftigfte Grfolg beS Unternehmen« feinem ber Societäre auf feinen

Intheif einen fo hohen ©ewinnft bieten fonnte, wie ber Ginjetne bei

einigem ©liicf bureb feine ©aftfpiete u. f. w. jefet oerbient ... * Sorte,

entnommen einem ©riefe 8’lrronge’« an ben einen ber Herausgeber

biefer ©lütter. Sir übergeben fie ber Oejfenttichfeit, als eine ©er*

pflichtung, bie ber Leiter ber ©ühne ihr gegenüber auf fich nimmt

!

ß’lrronge hat auch tn feinen bramatifchen Serfen einen ibealen

©eift niemals berleugnet, er hat alfo bon bornherein Infprucb auf

unfeven rücfbaltblofen ©tauben, auf ba« fefte ©ertrauen be« ©ubti*

fumS! Iber auch auf feine Unterftüfeung! £)a« neue Sweater will

nur (r ®uteS" ;
b. h- es will auf ber H^h« fte^en, »elihe bie ©ühne

einjunehmen berechtigt ift unb einnehmen muff. Sann jeboeb fteht

fie auf biefer Höhe? Suchen wir bor allem biefe gtage auf ben

nachfolgcnben ©lüttem ju beantworten!
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'3Dcn Orunbftocf einer fotzen Unterfudjung bilbet naturgemäß

bie grage nach bem ffiefen unb bem 3®e<f be« Jßeater«. SBie oft

tft fie nicht beantwortet , unb auf taufenbertei JBeife! ©öllig ent*

gegengefefcte 9tnficbten ^aben ficb biefen bebeutfamen ©oben ftreitig

gemalt. 3enem eine moralifche ©efferung«anftatt, bem anbern ein

©ergnügung«6au« , mußte ficb ba« Sweater bie wiberfprechenbften

Urtheile gefallen taffen, ©on bem begeifterten Oitphtambu« be«

jungen Schiller« bi« ju bem jornigen Anathema be« ipaUenfet Ißeo*

logen ©rofeffor Sbolud läßt ficb faunt eine ©rücfe fcbtagen. Setbft

bi« in bie ©eruf«tritif fegt ficb biefer Streit ber Meinungen fort,

auch ^ier fehlt jebe« einbeitlicbe ©rincip unb nicbt feiten hutbigt

berfelbe ®eift beute biefer, morgen jener Jlnfidjt. ®er ©ne bricbt

irgenb einem tollen franjöftfcben ScbWanle gegenüber in leibenfcbaft*

liebe ßjclamationen über beffen meralifebe ©erfommenbeit au«, ein

anberer fann nicht genug ben ©efueb biefer äWercbfellerfcbüttemben

JWamatil empfehlen, benn „ fie erregt Sacbconoulfionen unb mir haben

un« loftbar amüfirt".

3n ber öffentlichen Sifcung ber lurpfäljifcben beutfeben ®efell»

feiaft ju SRannbeim am 26. 3unl 1784 la« ba« ©titglieb biefer

©efellfebaft, ber |)erjogti(b Seimarifcbe 9tath Shciebricb Schiller, eine

Slbpanblung cor, „ ®ie Schaubühne al« eine moralifebe Slnftalt* be*

trachtet, trofc ihrer Ueberfcbwängticbfeiten ein 2lu«brucf beffen, ma«

bie aufgeflärteften töpfe Oeutfcblanb« bamal« bon ber SBirlung ihre«

Sweater« erwarteten. S« war ein gebarnifebter ©roteft gegen bie

jelotifchen Angriffe, welche feit ben Jagen Spener’« unb Shtton

iReifet’« immer wieber eon ber Äanjel ben frommen gläubigen in«

Ohr Hangen unb ihre ©efiegelung in äbenbmahl«* unb ©egräbniß»

cerweigetungen fanben: ba« Jbeater follte bie ©total be« ©olle«

untergraben, bie fleifcbticben ©egierben unb Seibenfcbaften anregen,

feine Oarftellungen Waren „©Serie ber ^infterniß ", febon „con ben

alten ßirchcnlebtern unb etlichen beibnifeben Scribenten cerbammt".

Stein! antwortete Schiller in allem fjeuer ber 3ugenb: „ ©Selche

©erftärlung für ^Religion unb ® e f e e

,

wenn fte mit ber

Schaubühne in ©unb treten, wo Slnfchauung unb lebenbige ®egen*

wart ift, wo ßafter unb Jugenb, ©lüdfeligleit unb Slenb, Jh°rheit

unb ©Sei«beit in taufenb ©emälben faßlich unb wahr an bem ÜRenfcben
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torübergeben, wo bie Sorfehung ihre 9?ät^fe( auflöft, ihren Snoten

cot feinen Singen entwidelt, wo baS menfchtiche Ipers auf ben foltern

ber Seibenfhaft feine teifeften Siegungen beichtet, alle Sorten falten,

alle Scbnunle terfüegt, unb bie ffia^v^eit unbeweglich rcie SHjaba*

mantfjuS ©ericht hält. " Da« Üfjeater ift für Stillet nod) mefjr,

„mehr als jebe anbere öffentliche 2(nftalt bcS Staates eine Schule

ber praftifc^en SeiSheit, ein Segweifer fcureb baS bürgerliche geben,

ein unfehlbarer Schlöffet ju geljeimften Zugängen ber menfchlicbcn

Seele . . . Sie lehrt un« gerechter gegen ben Unglücflichen fein unb

nachfichtSboller über ihn richten; . . . lein geringere« ©erbienft ge*

bührt ihr um bie ganje Slufllärung be« ©erftanbeS.“ SS braucht

je^t, nach hunbert fahren, nachbem unfere Sühne um eine fo be*

beutenbe Slnjahl fittlich fchöner Dichtungen reicher getcorben, wohl

feiner befonberen ©etonung, baff baS Theater all biefe ffiirfungcn

in ben einjelnen füllen gewijj crjieten, baß fie ebenfo mohl moralifch

beffetn als intelleftuell bilben unb ergeben lann. Sin ganj ein*

feitiger unb oermerflicher Stanbpunft aber märe es, wollte man nun

etwa aufftcllen: bie Schaubühne ift eine SDloralanftalt, ift ein Sil*

bungSinftitut
,

b. h- ihr 3rocct gipfelt in ber Sittenprebigt , in ber

Sehre praltifher SQJeltweiSheit. Oft genug taucht biefe 2lnficbt auf

unb gilt als eine beliebte Söaffe gegen bie Demi*monbebraraatif ber

granjofen. ^ätte man wirtlich leine beffere ?

DaS Dheater bilbet einen SSereinigungSort tetfhiebener Jfünfte,

unter benen bie ißoefie unb bie Schaufpiellunft ben oornehmfien Slang

einnehmen. geltere ohne bie erftere ift wie ein tobtet fförper, faft

unbentbar, erft bie Dichtung flößt ihr ben keherrfebenben ©eift ein.

Strahlt bie Dichtung eon fittlichev Sleinheit teieter, fo lann bie bar*

ftellenbe Sunft unmöglich berberblichc unmoralifche Sinbrücfe hinter*

laffen, unb umgelehrt: fie wirb alle Sinnlichfeit erregen unb ben

£roh gegen bie Sittengefefce aufftacheln, fobalb ber Dramatifer feine

$ianb wiber bie ©total erhoben hot. Der Sah alfo „ bas Dheater

hat einen moralifchen 3wed" lönnte ebenfo gut lauten: „Die Dich*

tung hat einen moralifchen 3®ecf"- Slbcr ich glaube, biefe bürre

2lefthetif märe boch längft befiegt worben! Das nächtliche Stell*

bichein in „Driftan unb 3fetbe", geftört burch ben con ber 3agb bei

gacfelfchein jurücflebtenben ©atten, bie unter bem ©cantcl IriftanS
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auf ber 9tafenbanf liegenbe 3folbe, ober ber Schluß beS erften 2lfteS

ber ©Jallüte:

©iegmunbr

©raut unb Schweflet

©ift bu bem ©ruber —
@o btübe bertn SBätfuugen ©lut.

(Sr jieljt fie [©iegßnbe] mit roüthenbcr ©lutfj an fich, fie finft

mit einem ©chrei an feine ©ruft; ber SBotfjang fällt fdmefl.) —
gewifj, berartige ©jenen wirten nicht wie baS teufte ®ewimtnet

einer (Rebwip’fdEsen ÜJfufe, gewifj, bafj fie baS ©lut ber 3ufd?auer

finnlidj entjünben. gort mit biefen empörenben ©ubitäten, fort mit

ben ftanjöfifc^en Dramen, ruft einet biefer 8eute, welche bie ©üljne

für eine ©foralanftalt anfeben, ber ©tufiffcbriftfteßer £etnridj Dorn,

aus! Strme ftunft, arme Zünftler, benen man »erbieten miß, bas

barjufteßen unb ju fagen, waS uns baS Ceben Dag um Dag geigt.

Sltmer ©rapiteleS, armer Dijian, armer ©fojart, unglücflichet ©hafe»

fpeare! SBill man bem Dfjeater unterfagen, bafj es (Gefühle, @h®s

rattere, £>anb(ungen fo jeigt, wie fie baS Sehen uns »orfübrt, . .

warum piaibirt man nicht für ein Oefängnifjleben, warum fucbt man

nicht baS $eil beS ©taateS in einer 2lrt »on Ginjel« unb ^eflenljaft,

welche ben glücfiichen ©itrger »or aßen ©ebrohungen feiner ©foral unb

©ittiichfeit forgfant bewahrt. Segt baS ('eben uns ringsumher taufenb

gaßftricfe, . . bie, welche unS bie Darfteßung biefeS SebenS auf ber

©üljne legt, bürften feine neuen ©efahren mehr in fi<h bergen. 3eber

große Äünftler ift ein Äinb feiner 3£it, jebeS ©olf unb jebe ©eriobe

fieht im Dheater ben ©piegel feiner unb ihrer ©itten. ©efinbet

fich eine Äunft im ©Jirbelftrom ber ©inntichfeit , unb bchanbelt fie

immer unb immer wieber nichts als bie wüfte, furchtbare ©facht

fepuefier Seibenfchaft, fo fann ich baS als eine Ginfeitigfett beftagen,

ich fann auch aus biefem Umftanbe bie Grfenntnifj gewinnen, bafj

bie 3£ü einen weichlichen, fchtaffen unb üppigen Gharafter an fich

trägt. 2lber bie fünftlerifch »oüenbete Darfteßung biefeS SebenS auf

bet ©übne bat biefetbe ©erechtigung, wie bie aüer anberen ©erhält»

niffe. Denn bie Sunft »erlodft nicht, fie lernt nur erfennen! . 3ft

boch ber Dichter ber aügemeine ©fenfch : MeS , was irgenb eines

©fenfchen £>erj bewegt hat unb was bie menfchliche ©atur, in irgenb
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einer Sage au« fi# ijemrtreibt, lca« irgenbwo in einer fDicnf#en*

bruft wohnt unb brütet, — ift fein Dhema unb fein Stoff ;
wie

baneben au# bie ganje übrige ffiatur. Daher fann ber Di#ter fo gut

bie ©olluft, toie bie ÜJüijftif befingen, Slnafreon, ober Slngelu« Süefiu«

fein, Dragöbieen ober fomöbieen f#reiben ,
bie erhabene, ober bie

gemeine ©efinnung barftellen, — na# ßaune unb ©eruf. Dem =

na# barf fftiemanb bem Di#tcr ßorf#reiben, bafe er

ebet unb ergaben, moralif#, fromm, #riftti#, ober

Die« oberDa« fein foil, no# weniger ihm oortoetfen,

bafe er Die« unb n i # t 3ene« fei. (Sr ift ber Spiegel ber

SD?enf#heit, unb bringt #r, toa« fie fühlt unb treibt, ,um ©ewufet«

fein." (©#opei#auer : „Die Seit al« ©ille unb ©orftellung'.

©anb I. Seite 294. 4. Auflage.)

(£ntf#lägt fi# fo bie ©oefie unb mit #r ba« Idealer jeben

moraüf#en 3®e<*c® — moralif#e ©irfung ift etwa« ganj

anberc« — um wie oiel meijt müffen fie fi# bagegen oerroafyren,

ni#t« anbere« ai« ein ©ilbung«inftitut torjuftellen, „eine S#ule

ber praftif#en ©ei«heit, ein ©egwcifer bur# ba« bürgerii#e 8eben,

einen unfehlbaren ©#Iüffel $u ben geheimften 3n8änScn ber menf#«

Ii#en Seele'. — „Die S#aubüljnc oerrä# un« ba« ©ehcimnife, bie

2lnf#läge ber Sporen unb Üafterhaften auöfinbig ju ma#en, läßt

un« einen ©lief bur# ba« ÜJienf#engef#le#t werfen, ©Blfer mit

©blfem oerglei#en , Oahrpunberte mit 3aljrhunberten unb finben,

wte fftabif# bie größere 3ßaffe be« ©oife« an fetten be« ©orurtbeii«

unb ber ©Meinung gefangen liegt, bie fetneT ©lücffcligfeit ewig ent«

gegenarbeiten. ÜRit ebenfo glürfli#em (Srfolge fönnte ba« 2#eater

Orrthümer ber (Srjiehung befämpfen, bie unglü(fli#en S#la#topfer

einer fol#en ©ema#läffigung in rührenben, erf#iittemben ©emälben

an un« oorüberführen
;

hier fönnten unfere ©ater eigenfinnigen

üftajtmen entfagen, unfere iDiütter »emünftiger lieben lernen' ....

3a, wa« fann bie S#aubühne ni#t alle«! Slber foll fie c« au#,

foll fie e« immer, immer unb nur biefe«?! So würben bie

S#ulfomöbieen eine« Sbtiftian geliy ©eifee bie Dramen Sfjafefpeare’«

um ein ©tele« an ©er# übertreffen! ©a« entnehmen wir benn an

pofitioem ©ilbungöftoff ber Othello»2ragöbie? Dafe man fi# ein

Daf#entu# ni#t Ijeimticl) ftehlen laffen foll V Ober hat ber Di#ter
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bielleicht eine praftifdje Slnweifung jur näheren Srfenntnig bet Stfer»

fucht Treiben Wollen, gipfelte feine Jenbenj in ber weifen Srmahnung,

fic^ biefet teuflifcben Öeibenfcf>aft nicht aüju rafd) hinjugcben ! ? T>a«

®rama wäre bann fo etwa« wie eine bibaftifdje Dichtung mit praf»

tifcher fRu^antoenbung
:
„Haec tabula docet?!“ 9lber itb glaube,

niemanb fe|t fich leister über bie Schulweisheit hinweg, als ba«

poetifdje ©ente, unb wollte ich weine Äenntniffe übet ben breiig*

jährigen $rieg bereichern, fo würbe ich ganj gewig au« VJcber«

SBeltgefchichte, felbft au« bem jwelbänbigen 2lu«jug, weit mehr ent*

nehmen, al« au« ber ©chiller’fchen UBallenfteintrilogle. J)ie Jbat»

fache, bag ba« 3ubenthum oiele groge unb fittlich h°ehftehenbe (Sh“5

rattere aufmeift, beweift man mir beffer burch eine recht trocfene

ftatiftifche Ueberficht, al« burch i'inbau’« „©räfin Vea" ober Ceffing’«

. Nathan". . . ffiärc bie Vüljne wirtlich nur ein Vilbungeinftitut, fo

fuchte fie ein 3iel ju erreichen, ba« auf bem 'JBege ber Schule unb

Äirche biel rafcher unb bequemer ju erlangen ift, unb al« geringften

Vorwurf fBnnte man ihr ben ber Ueberflüffigteit machen ....

Slber ba« Iheater ift bielleicht ein VergnügungShau«, feine 2lb*

ficht bie gerftreuung, (Erholung bon ben langwierigen ©efchäften unb

brücfenben Sorgen be« Jage«. „Sin Vergnügung«* 3nftitut, für

welche« fünftlcrifche unb anbere Drittel fich bereinigen, wirb ba«

Jljeater bleiben müffen, wenn e« nicht feine Popularität einbügen

unb bamit jugleid? feinen bebeutenben Stnflug für bilbenbe unb

Jhtlturjwecfe »erlieren will. " (Dtubolf ®en«e.) ÜBarum nicht? ! VSill

man bie VSirtung einer ÜRafbethauffüljrung ober auch ber Jarftellung

irgenb eine« grajiöfen Suftfpiel« mit bem mehr al« oberflächlichen ©orte

„Vergnügen" bejeichnen, fo lägt fich ja nicht« bagegen einwenben.

2lber e« fjiege, feine beffere Sinficht feige bem ©efdjntad be« grogen

Raufen« unterwerfen, wollte man behaupten, bag bie Schaubühne

nur baju ba fei, ba« publitum über ein paar mügige Stunben hin»

wegjutäufchen , bag fie ihren 3TOC(* erfüllt, fobalb bie Stenge ihren

Sachreij ober bie ftorberungcn ber Jhränenotüfc befriebigte. Sin

Jheit be« Volte« geht gewig in« Jheater, wie er jur Kegelbahn

geht, . . aber bie Vühne hat noch lange nicht ihre Aufgabe gcthan,

wenn fie biefen Jheil mit allen ÜJlitteln ergbfcte. J>er menfdjliche

©eift ift noch nicht fo entwickelt, bag er nur Volltommene« herber*
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bringen ober auch nur ba« Vollfommene ftet« in fich aufnehmen

!ann
;

©oetlje fc^rieb nicht jeben lag einen „ ftauft * unb neben ber

» 3phigenia“ ftehen bie fßlattitüben eine« „Vürgergeneral"
: fo lotirbe

auch ber ibealfte, feinftgebiCbete 3D?enfcb erlahmen, menet er älbenb

für 8lbenb bie überroältigenben unb furchtbaren (ginbrüefe einet

„$amlet*", „Othello»*, „©allenftein« ", „ftaufb" u. f. ro. u. f. m. Dar*

fteüung geiftig cerarbeiten müßte. ©äre unfer ®eift aber fo ent=

tcicfelt, fo mürbe unfere Ulenfcbhett gerniß eine anbere, eine beffere,

eine höhere fein, unb fie biefet Verootlfommnung entgegen^ führen,

fo meit mle möglich, h fl t ba« Jheater bie Slufgabe unb bie Pflicht.

Daffelbe allein ben 3®e(*en ber Vergnügung bienftbar machen,

— ba« ift nicht« anbere«, al« ©tillftanb, Verrottung, Verrohung;

ba« hieße, ben ®eift bem Jleifche unterjochen, bie (ginficht bem Un*

berftanbe, ba« (pohe bem Uieberen. Da« 'iJJrtncip öffnete Ö5uftao

con Ulofer fperrangelroeit bie Vforten unb cerfchlöffe fie ben Oenien

eine« (lalberon, eine« ©hafefpeare unb ®oetl?e.

Daufcnb (ginfettigfeiten cermirren fo bie Vegtiffe, bem (ginnt

ift bie Ulufe ber Schaubühne eine (Söttin, bem Slnbern eine öffent*

liehe ©paßmacherin . . ©ie allmächtig, mie groß muß fie fein,

baß fie biefe taufenb ©ünfebe befriebigen fann unb boch feinen ju

hefriebigen b r a u <h t. Ulan fann ficf> be«halb ihr ©efen nicht hoch

genug benfen, ihren 3roecf nicht meit genug!

Da« Ibcater ift eine ftunftanftalt unb hübet, mie fchon oben

gefagt, einen Vereinigung«ort ber cerfchiebenften fünfte. Unter biefen

nehmen bie ißoefie unb bie ©chaufpielfunft ben erften SRang ein, bie

anberen, mie j. V. Ulaterei, in einjelnen fällen beglettenbe Ulufif

treten auf ber Vühne nur al« bienenbe firäfte auf, um bie geiftige

©irfung jener burch finnliche Ulittel ju heben. Uiemanb beftreitet

biefe ©ä^e, unb nur über ba« Verhältniß ber bramatifchen Dichtung

jut barftellenben Äunft be« ©chaufpteler« gehen bie Slnfichten noch

hier unb ba au«einanbet.

Der ®cfchicht«f<hreiber ber beutfehen ©chaufpielfunft, (gbuarb

Debrient, ftellt ba« bramatifche ©ebicht bem ßarton, bie Darftellung

bem au«geführten farbigen Vilbe an bie ©eite, erftere« nennt er bie

männliche befruchtende $raft, legiere bie au«tragenbe unb geftaltenbe

meibliche. (gin Drama auf bem Rapiere ift ihm nur ein halbfertige«
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ftunftmert unb mit befonberem Vergnügen citirt et einen Au«fpruep

be« alten ©oetpe, baffelbe fei in jenem 3uftanbe fogar ein Sl i <p t «.

Die ©teinung, al« fönne bie ©cpaufpielfunft nur reprobuciren unb

fei eine Wienerin bet ißoefie, füpre ju ben tpörtepten ©uepbramen,

ju bet gorberung, fie pabe alle Dramen aufjufüpten, auch menn

biefe, mie bie ©rabbe’fcbcn Ungepeuerlicpteiten , allen Siegeln unb

©ebingungen be« Speater« miberfpräcpen. Da« gelehrte unb ibeate

Drama mürbe naeh ipm »on ber Dicptfunft gefcbaffen , ba« natür»

liepe, »oIf«tpümlicbe pabe hingegen bie (Schaufpielfunft erzeugt.

Der ^iftorifcfce Siacpmei« für bie festere fonberbare ©epauptung

ift bequem
:
$an« @aep« gilt ihm mehr al« ©cbaufpieler, benn al«

Dichter ; er trat in feinen ©cproänten unb theatralifchen Srjeugniffen

barftellenb auf, nicht um biefe bem ©ölte »orjufüpren, fonbetn et

fcprieb fie au« gerabe entgegengefeptem ©runbe : er füllte fiep al« be*

beutenben ©firnen unb mollte Stollen hefigen, fiep in b i e f e r feiner

(Sigenfdpaft bem ftaunenben ©ubtifum ju jeigen.

Die ©epauptung : .ein Drama auf bem ©apiere ift nur ein

palbfertige« Shtnftmerf“ tarnt auep niept auf einen -Scpimmer »on

Saprpeit Anfprucp erheben. Sieht, bie Dichtung ift an unb für fiep

in allen Späten »ollenbet, pat 3ä<pmtng Unb garbe. Die bloge

Settüre maept un« rollig flar über ba« Sollen unb können be«

Dichter«. Sir roiffen gan’, genau naep bem einfachen Sefen, ma«

©oetpe mit feinem Sgtnont beabfieptigte. ©ei ber fcpaufpielerifcpen

Darfteüung tritt ber Sparatter be« gelben niept tlarer pereor, al«

»ie ipn ein einigermaßen ppantafie* unb geiftbegabter ©fenfep naep

ber Settüre auffaßt. Da« ©emirr ber ©olt«menge, bie Siebe«fjenen,

ba« büftere Serterbitb, alle« ftept in ben brennenbften gatben »or

unferen Augen. (5« märe ja fonft jebe« tritifepe Urtpeil ber fepau*

fpielerifcpen Aufführung unmöglich
;

beftept baffelbe boep pauptfäcplicp

in bem ©ergleicp be« »on bem ftritifer erfaßten geiftigen ©ilce« mit

bem »om ©epaufpieler gefepenen. ©fit bemfelben Sieepte fönnte man

ertlären, ba« Iprifcpe ©ebicpt opne mufitalifcpe Sompofition ift ein

palbfertige« ffunftmert, ber Sioman unb ba« iSpo« finb palbfertige

Äunftmerfe, menn fie niept, mie in alten Beiten, »on beftellten Sie*

citatoren bem »erfammelten ©ölte eorgclefen rnevben. Stein, bie

3. u. »att, *rlttf<tie ffiafftiigänfle. ©eft ». 2
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theatrolifcbe Oarftellung bient roirftid? ju nicht« anberem, al« ju

einer erhöhten finnlicheren ©irfung.

©iH man einmal einen ©ergleich ^eranjic^en, fo liege ftd? am

beften ber Dieter bem Somponiften, ber ©chaufpieler bem mufifali*

fchen ©irtuofen jur ©eite ftellen. Stber ©eethoöen’« Schöpfungen

finb große, ganj unb gar tollenbete Äunftmerfe, auch ba« weiftet*

hafte ©piel $an« ton Sülem’8. Ce^terer fann un« biefelben in

benfbar tolllommener Seife torführen, boch ber tnbitibuellen ®röße

be« ©leifter« nicht« ^inäufe^cn. 8e|teret ift in ©ahrheit berfefbe

unter ben |jänben ©ülom’«, wie unter benen ber gebilbeten Oochter

gebilbeter Sltem, bie neun Oaljre lang mit gleiß unb ©emüljen bem

pflichtgemäßen Slaoierftubium oblag. 9lur bie ©irfung tritt bei bem

Srftcren intenfiter unb nachhaltiger hettor , bcnn oft genug brang

ber ®eift be« ©irtuofen tiel tiefer in ba« ©cfen be« ©teifter«

ein, ale mir mit ©hantafie unb ©erftänbniß geringer begabten

©tenfchenfinber, unb mo un« ber große Somponift Dunfelljeiten

bot, ba löft fie ba« ©piel be« Stenner« plöhlich mit einem ©lifc*

fchlage auf.

Sluch ber ©irtuofe ift in geroiffem ©inne nur ein reprobuciren«

ber Zünftler, mie ber ©cfiaufpicler ! Slber ber dichter, ber ©toter,

ber Somponift ift e« auch! Oer ©chaufpieler nimmt junächft feine

©toffe au« ber unenblichen ©eit ber ©oefic, ber ©oet au« ber um
nicht« größeren ©eit ber ©irflidjfeit. ©eiber ©chöpfungSlraft mä<hft

an gegebenen Stoffen empor. Oer dichter ift unbenfbar ohne bie

materielle ©eit, ber ©chaufpieler ohne bie ©oefie.

Ober mo giebt e« benn eine barftellenbe fhmft, mo ein Oratna

fehlt? Oie ©antomime! gretlich! 2lbet fie ift nur ein Jh^l ber

©chaufpielhmft unb menn fie ein reichere« Üeben entfaltet unb £anb*

lungen barftellt, fo fpricht au« ihr bereit« eine bichterifche ©eftaltungö*

fraft, bie allerbing« noch nicht bie Sprache gefunben hot. Oenn ein

©tttcf Dichter ift feber ©tenfcb, mie feber ÜJtenfch ein ©tücf ©hau*

fpieler, ©taler ober ©tufifer.

Sine höhete barftellenbe fünft , melche auch bie geiftigen ©e*

bürfniffe befriebigt, ift nur im Oienfte ber bramatifchen Dichtung

benfbar. ©tan oerbammt fie jum geiftigen Oobe, miß man fie oon

ber ©oefie emanclpiren. fJticht« ift oberflächlicher, fchielenber unb
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batum aud? falfcher außgebrücft, al« wenn ©buarb Deorient in feinen

2lu«laffungen übet ben üWagifter 33elthen unb feine Äunftepoche

triumphirenb auöruft: „Dcutfchlanb hat früher Schau*
fpieler al« ©chaufpielbichter gehabt". Die füljne ©in*

führung ber Omprobifation fei ein offenbar ernft gemeinter 93crfucb

gewefen: „bie ©chaufpietlunft gänjlich au« ber Hbhangigfeit com

Dichter ju emancipiren „Die genialften Söpfe ber 33elthen’fcben

©enoffenfehaft rafften au« allen möglichen oerljanbenen Dramen bie

wirfungöreichften f$enif<hen ärrfinbungen jufammen, beuteten bie üftobe*

tomane, bie £)iftorienhücher, felbft bie ©taat«begcbenheiten ber 9leu*

Seit au« unb combinirten weitläufige ©jenatien, in benen alle

©übneneffefte jufammengebaut, alle« Dagewefene überboten »erben

foüte. ißolitifche Vorgänge, erftaunliche ©rojjthaten berühmter ober

fabelhafter gelben unb Äönige, bie blutigften ©reuel neben ber ge»

jierteften ©chönrebnerei ber ißtinjej? unb ^rinjeffinnen unb ben

impertinenteften ©chwänfen ber ‘ißoffenreijjet
, 3aulwrftü<fcben unb

33erWanblungen , Draume unb ©rfcheinungen
,
$immel unb £>ölle,

2Ule« ba® in ber abenteuerlichen ©erlnüpfung mit feierlich allegorifch*

bibafttfehen ©eftalten, 3®Wenfpie^n » Balletten , ©hören , 9lrien,

Illuminationen unb ifeuerroeTfen , ba« waren ungefähr bie 3ngte»

bienjlen biefer 33elthen’fcben £auptahion."

Unb ba« nennt man eine ©maneipation »om Dichter?! 2lber

nein! Da« war nur eine ©mancipation com 33 et uf «richtet, nur

ein fchaufpielerlfcher ^ßroteft gegen jene Herren Dramatifer, welche

bamal«, wie no<h heute, Such» unb Pefebramen fchrieben unb bie

lebenbige ©üljne au« bem 9luge liefen. 33on bem fJoeten, fagen wir

beffer »on ber ‘•ßoefie fonnte fic£> auch SD?agifter SBcttbjen
,

ber erfte

beutfdhe DheaterbireJtor, nicht loöfagen, unb fo würbe er felbft ißoet,

wie feine talentirteften ©Chaufpieler e« würben, fo fdjrieb er felbft

Dramen, wenn auch fchlechte Dramen, jufammengetefene Plagiate.

„Deutfchlanb hat früher ©chaufpieler al® ©chaufpielbichter gehabt?!"

ÜJlein, ihr SWanen ©buarb« Deorient« ! Da« ift gan$ unrichtig au«»

gebrüeft ! Die SBahrheit lann gar nicht anber« tauten al« : * Deutfeh»

lanb« erfte ©chaufpieler finb auch ©chaufpielbichter gewefen, waten

fie ba« lefctere nicht gewefen, fo hätten fie auch ha« erftere nicht fein

fönnen." Da« lehrt un« SDtagifter 33elthen mit feinen $auptaftionen
2*
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unb ejtemporirten @cbaufpic(en ! Unb ob ba« X^eater fcurA btefe gerabe

gewonnen ^at, ift noch immer bte f$rage!

Der 3n>e<* be« J^eaterS befteljt junäAft in nicfyt«

anberem als in bet mögliAft tebenbigen Darfteltung

bramatifiber ff unftf Aöpfungen. So nüAtern ba« auch

Hingen mag, fo giebt e« botb feine Ijertltcbere, fAönere Aufgabe, al«

fte in biefen ©orten liegt. Denn ba« 'Drama bitbet ben ©ipfet

alter ffunft, unb feine ©irfungen falten baher mit bem ber Schau-

bühne jufammen; ein unb baffetbe tooßen unb fotten Drama unb

SD^eater fixt bie SKenfAhelt fein. Die SAaubühne eröffnet un« alfo

bie reine ©eit ber 3tecn, frei oon aßen 3ufäßtgfeiten unb frei oom

GnbtiAen
; fie jeigt un« ben ÜJienfAen in feiner ©efenljeit, in ber

ganzen fReifje feiner Jtjaten unb fpanblungen, »fie ift ber Spiegel

ber ÜJtenfAh«t unb bringt ihr, toaö fie fühlt unb treibt jum Sc*

toujjtfein ". @in feber finbet baljer auA bei ihr feine ©efriebigung

;

ba« ffinb ber ©ett unb ba« ffinb (Sötte« ,
ber üDioralift unb ber

fchönheitStrunfene Stefthetiler ,
ber ßergnügunggfüAtige ffrämer unb

ber phantaftifAe, begeifterung«burftige 3üngting.

DutA bie SAaufpietfunft tritt ba« Drama törpertiA'lebenbig

in bte SrfAeinung ein. Die au« biefer ©emeinfAaft erjeugte ©it*

fung wirb noA erhöht burcb taufenb fjenifAe ©Uttel, fo baj? bie

Sßufion fAtiefeliA ben benfbar böAften ©tob ber ©oßfommenheit

erreiAt. 3ft bie« ber gfafl unb ba« bargeftellte Drama ein in aßen

Steilen boflenbete« biAterifche« ffunfttoerf, fo hat bie theatralifAe

©orfteßung ben ©ipfet ihre« Äönnen« befAritten. DoA nur äu§erft

fetten toirb biefer fAönfte unb herrliAfte ffunftgenufj ber ©ienfAheit

bereitet unb oiel ift e«, biefem 3iete nur nahe yu fommen. 9lber

e« ift immer ba« 3 i e l aßen theatratifAen geben«, unb eine ©iuftet*

bühne, ein 9{ationa(tpeater, welche« ba« ©ute miß, toirb e« baher

feft im 2luge behalten muffen unb bie ©ege bebenfen, auf benen

fie e« erreiAen fann. Unb tiefe ©ege fixtb?

* *
*

©ie toir fahen, befteht ber erfte j&tDcd be« Iheater« in bet

Darfteßung bkbterifA'bramatifAer ffunfttoerfe, unb be«halh ift ba«

biAterifAe ©ort auA auf ber ©ühne bie gebietenbe ÜJfaAt. Dritt ber
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®tamatifcr biefe« fein fRecbt an ben Scbaufpieler ab ober gar an ben

Deforateur unb ©fafchiniften, orbnet er bie reingetftige “ißoefte bemSir*

tuofentpum ober ber blo« finnlich wirfenbenßoutiffenmalerei, ©eteuch»

tungSlünften unb ähnlichen fcpönen Dingen unter, um fo tiefer finit ba«

Idealer an ©ebeutung, an culturetlem ©erth- ®ie erhabenen ©irfungen,

bie e« im Dienfte einer eblen ©oefie auf ben iftationalgeift au«üben

fann, jener mächtige (Einfluß , ben Schiller in fo feurigen ©orten

barthut, toerben mehr unb mehr jurüdtreten , unb e« fommt julefct

bie ©renje, too fie ganj unb gar aufhören unb jugleich in ihr

©egentheil fich oerlehren : Sntneroung, Trägheit, Sinnlichfeit heilen

bann bie folgen. (Eine Sühne, too ber ißoet, Schriftfteller ober

Sfribent, toie man ihn nennen will! — feinen jroeifelhaften ®eift

nur ju einigen paffenben ober unpaffenben ©orten für bie Sunft

be« ü)?af<hiniften hergiebt, wirb jur bloßen Au«ftattung«bühne, unb

e« ift toohl feine ftrage, bafj bie Au«ftattung«bühne auf ber nieberften

fRangftufe fteht unb fich oon bem Streu« mit feinen glänjenben

Schauftellungen wef entlieh nicht unterf<$eibet. Da« ©erlinet

©iftoriatheater ragte feiner 3ett an geiftiger ©ebeutung um nicht«

über ben ßircu« 9?enj empor.

Aber auch bie au«ge$eichnetfte fchaufpielerifche T'arftellung er*

mangelt ber tieferen ©irfung, fobalb fie um ihrer felbft willen ba

ift unb ben ®ramatifer in ihren £)ienft nimmt. Sie tann intereffiren,

reijen, feffeln, aber nicht bereiten, entjünben unb begeiftern. On

feinen ©riefen an Rar! Ommermann erjäljlt ©iichael Seer au« ber

3eit feine« ^arifer Aufenthalt« : „Sine unglüdlichc ©uth im buch*

ftäblichfien Sinne be« ©orte« hat fich ber hefigen ©ramatif be*

mächtig! — ich meine bie $unb«muth, bie man feit oierjehn lagen

rafenb genug ift auf unfere Ihcater gebracht ju haben. On jwei

fehr befuchten Stücfen „Ofaure" im Theätre des nouveautes unb

„^ßaul SJZorin" im Ambigu comique finb bie $elbin unb ber fpelb

oon tollen Shieren gebiffen worben unb bie oerfchiebenen ©tabien

ber ©afferfcheu bilben bie ©erwlcfelung unb ffataftroph« ber Dramen.

Och habe bi« jefct nur eine biefer theatralifchen SDfonftruofitäten,

„Ofaure" nämlich, gefehen unb jwar be«wegen, weil ganj $ariß

hineintäuft, um bie SDfcifterfcbaft bet erften ©chaufpielerin, ©labame

Albert, ju bewuntem, bie ba« wafferfcheue ©laichen mit einer fo
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boßenbeten SBafyrfjeit fpiett , baß e? mit faurn m63(16 gewefen ift,

fortwäljrenb bie Slugen auf biefe? ©ilb be? Sntfcfcen? ju heften."

Die Siaufpietfunft tritt Ijier in ffiiberftreit jur Dramatif; jene tft

fühn, grojj, bebeutenb, biefe erbärmlich, flac^ unb tribial. Dennoch

bemühtet bie ©Jirfung be? fc&riftfteüerifdjen Sumpenerjeugniffe? tsööig

ben reinen äfthetifchen (trrfolg ber genialen Darfteßung unb ter geiftige

®ewinn, ben man bon folcben Stuffü^rungen mit nach $aufe nimmt,

ift gleich ‘DiuU.

Stiemal? ift ein I^eater ein wahrhaft grofie? gewefen, wenn

ihm bte gro§en Didster fehlten, — auch eie Sdjaufpielfunft nicht,

©eiee reiften in Deutfd>lanb erft an Shafefpeare uttb Sefftng heran,

Sehen flößten iljr bie großen Dramatifer ein unb jebe ©ühne trägt

taher ben Stempel ihrer Dichter an fid?.

Da? SRepertoire gieht baher ben erft ett unb widjtigftcn

$aftor hei ber ©eurtheilung be? ©Jcrthe? ber Schaubühne ah. Unb

miß ba? jufünftige Deutfche Sanbc?thcater in ©erlin bie eon ihm

angeregten Hoffnungen erfüßen, fo wirb e? barauf feine eornehmfte

unb erfte 3tufmerffamteit richten muffen. 2öir fehen eine glänjenbe

Äunftgenoffenfdmft, bie trefflicbften barfteßeneeu Äräfte, bereinigt in

bem ©littelpunft be? beutfdhen (Reiche?, wo fid> ba? geiftige Sehen

großartig entfalten tann; foß fich nun biefe jufammengehäufte Summe
»on Sraft an fleinlichen Aufgaben jerfplittern ober feil fie nicht ba?

Dhealer würbig machen, eine Steßung ju behaupten, — an ber

Spifce ber getftigen Snftitutionen untre? ©olfe??!

Die theoretifebe 2lu?einanberfehung beffen, wa® bie ©iihne bar«

fteßen foß, ift nicht firner! Seffing fa&te feine ©ünfebe in bie

einige inba(t?fcbwere grage jufammen, warum fich noch fein beutfeher

theatralischer Schriftfteßcr ber (ätnpfinbung ber Nation hemeiftert

habe? Die Smpfinbung ber Station atfo foß ihren ifißiberhaß, —
ber Stationalgeift feinen mächtigften 2lu?brucf finben . . . Unter

Stationalgeift aber berfteht Scbißer „bie Slehnlichfeit unb Ueherein»

ftimmung ber iDieinungen unb Steigungen eine? ©olfe? hei ®egen*

ftänben, worüber ein anbere? anber? meint unb empfinbet. Stur

ber Schaubühne ift e? möglich, biefe Uehereinftimmung ju hewirfen,

weil fie ba? ganje ®ebiet be? menfchlichen ©Jiffen? burdfwanbert,

aße Situationen be? Sehen? erfchöpft unb in afle SBinfel be? Herren?
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hinunter leuchtet
;

tueit fie alle Stäube unb Staffen in fiep bereinigt

unb ben gebapnteften ©eg jum ©erftanbe unb jum $erjen t>at.

©enn in allen unfern Stücfen etn^auptjug berrfdbte, trenn unfre

Diepter unter frtb einig werben unb einen feften ©unb ju biefem

Snbjweef errieten wollten , wenn ftrenge Slubwapl ipre Arbeiten

leitete, ipre ©infei nur ©olfbgegenftänben fiep weiften, mit einem

©orte, wenn wir eb erlebten, eine wirfliepe 9latienalbüpne ju paben,

fo würben wir auch eine Nation. — ©ab fettete Qkiecpenlattb fo

feft an einanber? ©ab jog bab ©olf fo unwiberfteptiep nach feinet

©iipne? Ütteptb anbreb alb ber baterlänbifepe 3npalt ber Stiiefe,

ber gtieepifepe ®eift, bab große überwältigenbe Ontereffe beb Staate«,

ber beffern 9Wcnfeppeit, bab in benfetben atmete."

So glänjenbe Sunftepocpen erlebten nur noefc bab fpanifepe unb

englifepe X^eater
, feneb jur $eit Halberen’«, biefeb in ben lagen

Spafefpeare’b. Sine Oteipe aubgejeiebneter Talente unb unter tpnen

jwei weltumfpannence (Genien, Ratten bab ganje Seben unb Treiben

ipre« ©olfeb in fiep aufgefogen unb wab biefe ÜJienfepen bewegte,

an gteub unb Seib, an erhabenen unb fepönen ®ebanfen, an Selben*

fcbaften unb Saftern, fanb einen Slubbruef in tiefinnertiep wapten

unb grojjen ©emätben. Halberen’« farbettfunfelnbe ©oefie leueptete

einem untergepenben ©olfe alb funfenfptiipenbe gacfel inb ®rab

pinein. ‘Jiocp einmal 50g ber Dieigentanj »orüber. Die Degen

flirrten, bie (Suitarren raufepten peimlicpe fiiebebliebet , auf ftillen

©egen fcplicp» ber Dichter ben Siebenten naep in bie bämmernbe

Sammcr. Die feinften 9lepe ber 3ntrigue werben gefponnen, ber

anmutpigfte, ecbtfpanifdpe ©ip fprüpt in ben ©erfen unb bi« ju ben

fleinften alltäglicpen ©erpältniffen entfaltet fiep bab Seien unb Dreiben

ber Nation. Slber biefe Dicpter taffen unb auep in bie ©ebanfen

unb 3been, in bie tiefften ppilofoppifepen Spefulationen burep*

bringenbe ©liefe tpun; noep einmal taffen fie unb bie mpftifepen

©üeper lefen, welcpe bamatb auf ben ©üeperbrettern bet ©eifen

ftanbett unb jeigen unb bie Denier beb ©olfeb im emften Satnpfc

mit ®ott unb ber Sünbe. Uno über alle« ftrihnt ber brennenbe

®latij ber fpanifepen Sonne, ber fttfje Duft ber ©lanbelbaumblütpen,

5Rofen unb ©eilcpeti, burep bie emften, ftoljen Sroepäen wept bab

IRaufepen ber Sppreffen* unb ©Iprtpenwalber
, unb tiefblaue Suft
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leuchtet ttieter ton bcn ©lottern ber Dichtung. Da« ©elf, welche«

fic^ bamal« in ben SDiabriber unb Sonboner Iljcatern brängte, faf

ba mit ftaunenbem $etjen, im tiefften Innern gepacft »on bet gülle

unb ©ührpeit ber ©Uber; benn jeber fanb fid> wieber; ber ©auer

unb ber ©ürget, bet ©etfe unb ber ÄBnig, Rttter unb Dame, jebe

^eibenfc^aft, jeber ©ebante unb jebe« ©mpfinben, jeber ©eruf unb

jebe Arbeit erfannten ipr ©elbft unb in leucptenben ©ucpftaben

fepmebten ungefepen über ber ©üpne bie ©orte: „©elf, ba« blft bu !"

Der Siebter mar fein Dienet unb fein $>errfcber
;
befangen in ihrem

Aberglauben, ihren fehlem unb Jporheiten, erhob et fttb botb wieber

übet bie SWenge empor ju ben ©ipfeln ber reinen ÜUenfebbett.

Unb barin befteht aueb bie ©ebeutung be« mobernen franjofifeben

Xheater«. ^reilicb entbehrt e« aller ©rBfje unb bie tiefere ©ebanfen«

Welt ift feinen Dichtern oerfcbloffen. Der alle« erforfchenbe, erhabene,

ppilefophifcbe ©eift ber ©oefie blieb ihnen berfagt. Aber bie Seute

ba brühen finb jum Speil glänjenbe ©cbriftfteller unb fie lennen

bie ©renjen ihrer ©fapt. ©ie Hämmern ficb mit jähen Armen an

ihre ©efeUfcpaft feft unb hoben ein febarfe« Auge für bie Triebe

unb ©efühle, welche bie ©eit ber Salon« bewegen. Rur einen

Dbeil ihrer Nation lennen fie unb oiclleicfct ift biefer nicht einmal

ber intereffantefte. Docb biefer ©ruchtheil füllt fchon bie Dheater

unb fucht feine Doppelgänger; uno er erfennt fie, halb freubig er«

regt, halb peinlich berührt, halb ein Sacbeln auf ben Sippen, halb

bie RBtpe ber ©epam ober bie ©läffe be« 3orn« auf ben ©angen.

©o wirb ba« Speccter nicht blo« ju einem ©ergnügen, ba« man

je nach Saune unb Gelegenheit auffuept, fonbern ju einem Sebürf*

nifj. @« feffelt ba« perfünlicpe Ontereffe unb wirb bacurcp leben««

fäpig, — niept nur lebensfähig, fonbern auch lebettemütbig, ba es

bie ©ahrpeit au«fpricht.

Unb um fo oollfommener ift ba« Repertoire einer ©üpne, welche

ficb niept einseitigen ©peeialitäten wibmen, fonbern bem ganjen ©olfe

angepBren will, je umfaffenber unb reicher bie ©ilber finb, in benen

ba« nationale Sehen toll unb rein jum AuSbtucfe fommt. Dem
ganjen Deutfcplanb ben wahrpeitstreuen ©piegel bet ©oefie cotpaltcn,

halb bie ernften ©ebanfenlampfe barftcllen ,
halb bie (Sonflifte be«

focialen Sehen«, halb bie heiteren, halb bie büfteren ©jenen in ber
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gamitie fünftlcrifcb abgerunbet »otfübren, — alle« ba« finb toürbige

Aufgaben be« X^eaterS , unb g’ärronge’« neue Sühne toirb biefe

Aufgaben erfüllen müffen, foroeit e« eben bie bicbterifcben

Schöpfungen unferer iRation erlauben.

Unicerfalität unb 2lbt»e<h«lung gehören ju ben oornebmften

Jugenben eine« ^Repertoire« unb an Sinfeitigfeit leibet eß gleicher*

maßen, ob e« nun bloß in hoben ©ragöbieen, ernften erjdbütternben

©tarnen feine Stärfc fuebt, ober allein in feefen Suftfpielen, garcen

unb Scbwänfen. Seine« giebt ben ganjen ®ebalt eine« ©ollßgeifte«

trieber , feine« fann ben Slnfprucb auf ein iRationaltbeater erbeben,

unb wenn fich eine folcbc ©übne nicht auf eine ®roß* unb ©eit»

ftabt ftüfct, ido auch bie „Slrbeitßtbeilung" ihre grüßte jeitigt, fo

toirb fie nur ju teiebt ba« ißublifum ermüben unb an bem halb

nadjlaffenben Sefucbe bie gebiet ib*e« Sbftemß bemerfen.

2lu« t»a« für Cuellen feböpft nun bie Sühne bie einjelnen

bicbterifcben, barjuftellenben ©erfe?

3uerft au« ber Sergangenbeit ! Sin Sllter bon ungefähr oier

üabrbunterten bat ba« moberne beutfebe ©tama in atlmäbliger (int»

loicfelung erreicht unb in biefem Zeitraum ©aufenbe »on Schöpfungen

beroorgebraebt. Schier unermeßlich breitet fid? ber SReicbtbum au«,

unb unmöglich ift e«, ihn ganj ju beben. Sfticht einmal jäblen fann

man ibn. ©et ßiterarbiftorifer , ber Senner mag fich an jebem

einjelnen gunbe erfreuen, mit greuben unb Staunen »erfolgt er,

iDie fich au« unfebeinbaren Ouellen ber breite, mächtige Strom ent»

micfclt unb felbft bie unfcheinbarfteit 3«flüffe, bie geringfügigften

SJäcblein bürfen feine Slufmerffamfeit erregen, ©ie ganj anber«

ftebt bie lebentige ©übne biefer gülle un» biefem Sieichtbum gegen»

überl üiur ba« Slllermenigfte fann fie ihnen entnehmen.

3br ^ubtifum ift au« bem ganjen Solfe jufammengefegt, ihre

©itfungeit finb momentan, leie ber Slig. ©er 3uf<bauer »itl nicht«

al« rein empfangen, auch ber ©elebrtefte ftebt »öllig naio ben tbeatra*

lifcben Vorgängen gegenüber, ©a« ift gerabe ba« URerfroürbige,

baß fie un« alle Scbulgelebrfamfeit, alle »oreingenommenen ©beorieen

»ergeffen unb ben SDJenfchen bloß ÜRenfch fein taffen. Aufgeregt unb

entjünbet ttirb fein tperj be«halb nur in jenen SJlomenten, t»o ber

©ichter ben Sinbtucf für be« 3ufcbaucr« ureigenfte ®efübte gefunben
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hat, »o et barftellt, »a« beffen £>erz unb Seele tief unb groß be*

»egt. 35er £>örer »ill fich »ieber erfennen unb ba« ©übnenbrama,

»elcbe« iljn paclen feil, muß baher im fünften Sinne be« Sorte«

ein „m ober ne« Drama" fein. Seine ©ebanlen unb ©efühte

füllen 3ebem berftänblich fein, Oeber füll fie mitbenfen unb mit»

füllen tonnen.

Sic biele Dichtungen ber ©ergangenbeit aber bürfen ba« noch

beute bon fich fagen. 3ch habe oben btt wahrhaft großen Drama»

tifer bie Diener ihrer 3eit genannt unb ihren £>errfcber! 3ene«

giebt ihnen bie ©ewalt über bie ©egenwart, biefeS über bie ^ufunft.

Säer aber nur ber Diener feiner 3ett ift, beffen geiftige Sraft ber»

raufet mit bem leiblichen Dobe ! Unb bie SDfeiften finb eben nur bie

Diener! ©etrieben bon ber Dage«ftröraung, bulcigen fie ben zufälligen

Saunen be® ©efchmacf«, ftellen fie bloß bie rafcb Borüberfchwinbenben

GrfMeinungen ihrer ©egenwart bar. Ge finb bie gelben ber ÜWobe

!

©efeiert bon ihren 3eitgenojfen unb befcbenft mit Lorbeeren unb

Reichthümern, ftehen fie für einige 3abrc glänjenb ba, jeber fpridjt

bon ihnen, jeber brängt fich nach ber Darftellung ihrer Dichtungen,

aber bie nachfolgenbe ©eneration »eiß bon ihnen nicht« mehr. S3ir

alle fahen bie raffetnben „$ulturtampf«bramen" über unfere ©üßne

gehen unb mit frenetifchem 3ubel iiberfchüttet »erben, . . unb fchon

finb fie berfchollen, obfehon felbft ber ftulfurlampf in ben Rei<h«tag8*

bebatten noch fortbrauft. So ift e« mit faft allen ben taufenben Serien,

»eiche ba« beutfdje Drama erfchuf. Säie ein Seidbentuch hat e« fich «her

bie einft auf bem ganzen Grbhall bejubelten Serie Äohebue’8 gelegt, unb

bie Seufzer feiner gelben unb $elbinnen »erben bon un« belächelt,

ihre Scherze Hingen froftig. Die ntobeme ©iihne hat bon ihnen nicht«.

Rur b i e Serie ber ©ergangenljeit gehören bem lebenben Dfjeater

an, beren SDtenfchen auch al« unfere Spiegelbilber gelten lönnen,

beten 3been einen atlgemeingültlgen ©eljatt haben, beren Dichter

aueb über ihre 3eit hinweg in bie 3ulunft fahen, bie gewiffermaßen

ben unter ber Oberfläche berborgenen, tiefftruhenben, leiner Sanb»

lung unter»orfenen, fich ftet« gleichen ©eift ber Elation in fich auf*

genommen haben. Diefe fteilidh mftffen ben $ern eine«

jeben Repertoire« bitben. Dem ©oll finb fie liebe ffreunbe

geworben, e« fieht fie immer »ieber Boiler Gefurcht unb ©ergnügen.
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immer neue Vorjüge entbedt e# an ihnen. Sterne finb e«, ju benen

man emporf*aut. 'Ter @*aufpielfunft bieten fie bie grogartigftcn

Aufgaben, in ba# £>erj ber aufftrebenben Oicbterfcbaft f(ö§en fie

©egeifterung , (Sfitgeij, üJtutb unb traft. Sie bifben eine ©cbule

be« ®ef*mad# unb roetfen nach oben t?in : roa# ta« Beater fein

fott, unb wo bie 3iele liegen, nach benen bie SRenfchbeit ju ftreben

bat. 6# finb bie babnbrecbenben Rubrer ! Uebet bie literarifdben

Kämpfe be# Jage# ergaben, oerleibett fie bem Repertoire Anfeben,

@röße unb ©ürbe. @ie geben glekhfam bie ffeftgericbte einer Vilbtie

ab unb bemgentäg foüten fte au* jltr Oarfteüung fotnnten; bie

Direftionen müßten fie mit all bem Slnftanb in ©jene fefcen, bie

ihre ©röge oerlangen barf, bie @*aufpieler foüten in einer getoiffen

gehobenen Stimmung an fie berantreten unb beweifen, ba§ fie loertp

finb, al# bie Oolmetfder fo großer ©enien aufjutreten. Rur na*

forgfamfter unb glänjenbfter Vorbereitung barf ein Ipeater, welche«

auf feinen Ruf hält, fie über bie Sretter geben taffen. Viel ©erfe

finb e# ja nicht, bie biefe Sbren beanfpru*en bürfen. ©enige

glättjenbc Rainen ! — wenige ©erfe b^ben eine fo fcbarfe föftlicbe

©Tagung erhalten, baß fie un8 noch beute Wie eben au« ber SRünje

gefommen, anmutben, bag fie noch beute unfer ©ebanfen* unb ©m*

pfinbung«leben mächtig aufrübrett. Rur bie Schöpfungen i*effing’8,

©oetbe’8, ©(bitter’# unb Steift’«, unb oon Reueren bie ©ubfow’8,

Cattbe’#, beffen bramatifche SMcbtertbätigfeit ja bereit# in ber Ver«

gangenpeit liegt, Otto Subwig’# unb griebricb £)ebbel’« lönnen ba#

ftaffifcbe Repertoire unferer SCf?eater bifben. Vielleicht möchten au*

einige ©erfe 3ntmcrmann’# (griebrt* II.) einer Reuerwedung würbig

fein. Unfere bramatif*e8iteratur, foweit fte beute noch lebensfähig, ift

wirfli* oon peinlicher Armutb unb na* fünfjig, bunbert fahren oieüei*t

mug au* oon ben ©orten ber letztgenannten SRänner, bie un# noch

beute fo frif* unb lebenöfräftig anmutben, manche« geftricben werben,

©ie al#bann au* Venebij gattj oergeffen fein wirb, beffen aller«

b e ft e Schöpfungen ja no* beute at« Oarftellungeti be# bürgerlichen

9lütag«leben« nicht mit Unre*t für befsbeibene Ibeite be# ©ublitum#

jur Aufführung tommen. ©anj ba&en fie ja noch nicht ihre Farben

oerloren unb ganj finb Wir noch ni*t ®enebip’f*en 3eiten entrüdt

!

©i# bahin alfo mögen fte ein Re*t auf bie Viibne hefigen.
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Sehnlich fteljt e« mit ben großen Sexten anberer Nationen ! ®ie

eben erwähnte Slrmuth unfere« Bolte« an (ebcnbtgen bramatifchenSrjeug*

nlffen, unfer unibetfaler, gern in bic gerne fchweifenber ©inn hat ba«

beutfdje X^eatex, wie fein anbere«, fremblänbifdjen ©enien eröffnet

unb Snglänber
,

gtanjofen unb ©panier haben bei uns eine neue

fpeimath, felbft bie antife grieebifebe unb inblfdbe Literatur ein ge*

Ieaentlirf>eS Slbfteigequartier gefunben. £)o<b foflte hier bie SluSwahl

eine nod) biel peinlichere unb forgfamere fein ! £>emt noch fehlerer

»ermag fich unfer naibe« Iheaterpublitum in baß ©eifteSleben biefer

frcmtläntifchen $laffifer ju ceriefcen
! 3U ber seitlichen Befchränft*

heit fommen bie nationalen Befangenheiten. 3n einjelnen Serien

aber erhebt fich bet ©eniu« über beibe, unb folche ©rofjtljaten ge*

hören nicht einem einjelnen Bolte 1

, fonbern ber ganjen Seit an.

©ie laffen un« ben ©inn in bie Seite richten, ba« Unioerfelle ber*

ftehen unb bewahren un« bor cinfeitiger nationaler Berfümmerung.

'£)em ©trom bet bolt«thümlichen Sßoefie führen fie neue Quellen ju,

— neue 2lnfchauungen, neue Stoffe breiten unfern geiftigen £>orijont

au«, ©hafefpeate, ber größte germanifche Dramatifer, ift langft ein

beutfeher flaffifer geworben, aber auch ber glänjenbfte Bertreter be«

Lomani«mu«, Salberon, beftgt Slnbauten auf unfexer Bühne, grei*

lieh, Berftänbniß finbet er nur bei einigen 21u«erwählten, ein greunb

ift er un« noch nicht geworben. Unb boch bertiente er e« ! Schabe,

baß ber größte Xtyü unferer Jheaterfritif in ben §anben banaufifeber

©eifter liegt, welche, ftatt ba« Berftänbniß ju weefen, mit oberfläch*

liehen Lebensarten jeben Berfuch, Salbeton un« nahe ju bringen,

abthun. Der bichterifche ©ettiu« be« ©panier« ift, ba« behauptet

Geber, bet ihn tiefer ftubiert, beinahe bem be« Britten ebenbürtig!

greilich wanbeit er nicht fo ficher auf ber Srbe, wie biefer, in ter

feften 3ei(hnung bott üttenfehen ift er ihm nicht gewachten, . . aber

an ©röße ber Gbeen übertrifft et ihn bei Seitem. ©eine glügel

tragen ihn ju geiftigen £>öhen empor, bie ©hafefpeare nicht erreichte.

Sin Bolf, welche« einen „gauft“ al« feine erhabenfte Dichtung mit

©tolj bejeichnet, wirb gerabe bei Salberon herrliche Schale finben.

Lur follte man nicht ängftlich fein! fehlerer ift ein echte« finb

feiner 3e*i unb bie 'ilnfcbauungen biefer 3eit muthen un« heute oft

genug märchenhaft, ja gerabeju grote«! an. 3>och bebenfe man nur.
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rote Sbafefpeare’S ©Jerfe erft allmählich bern beutfchen ©olfe fcbmacf*

baft gemacht würben, wie man ba geänbert, auSgemerjt unb jugefefet

bat, bi« er fchliejjtich in feiner eigentlichen ©eftalt gegeben werben

fonnte. So follte bie Ifyeaterprapi« auch ruhig mit Satberon Der*

fahren. ©ot bem Ricbterftuble ber ©oefie wirb fich ba« rechtfertigen

laffen, benn warum follen wir un« bie berrfichften ßbelfteine entgegen

taffen, weil bie Raffung unfern ©eifall nicht finben fann. Uebernimmt

bie Arbeit ber Reufaffung ein echter ^Dichter, fein fingerfertiger Söhnen*

fabrifant, fo fann bie beutfcbe ©übne nur gewinnen, Salbeton’«

©töjje wirb Don unfetem 33otfe Derftanben werten, wo jefet nur eine

fteine ©emeinbe ihn recht fühlt unb begreift! Unb ift tiefe« $iel

nicht fcbön genug, um folclie ©Uttel Dergeffen ju machen?!

®ie fremblänbifcbe ©ramatif bietet eine gölte Don Schaden unb

e« würbe hier ju weit führen, auf all bie Sltern binjuweifen ,
in

betten fich ©olb Derbirgt!

©och hat bie glänjenbe ÜRebaille auch eine Sehrfeite unb jetoe

©übnenbireftion bat fich 001 ber Ueberfcbäbung be« grembett,

wie be« Slaffifcben $u hüten ! Sine Ueberwucherung be« Repertoire«

burch bie ©lüthen griechischer, englifcher, franjbfifcher unb fpanifcher

©oefie — um nur tiefe Sßölfer ju nennen — fchäbigt bie nationale

Entfaltung unferer eigenen ©ramatif, — unb weiterhin unfere«

©elf«leben« ! ffitr brauchen nur einige ©liefe in bie ©efehiebte

unferer Literatur ju thun, um bie üblen fehler unferer ©ewuube*

rung alle« RicbtbeiUfcben wabrjunebmen. Riebt jum geringften Der*

banfen wir ihr bie Slrmuth» unfere« Repertoire’«. ©Jet hat benn

ba« beutfcbe ©olf bargeftellt, wer hat gerabe unferem Smpfinben

unb ©enfen ben Slu«brucf geliehen!? Söarum mußten Wir bie

©ahnen berlaffen, bie ßeffing in feiner „ÜRinna Don ©arnhelm"

unb »Smilia ©alotti", bie ber junge (Schiller, ber junge ©oetlje

betraten? ©a war gteifch Don unferem gleifch, ©lut Don unferem

©lut, ba fanb auch ba« ©olf oertraute ©efiebter, befannte ©eftalten,

unb fühlte ben Schlag feine« eigenen £>et$en«! ©er ©Jahn Don

ber Meinherrlichfeit ber grieebifeben Literatur unb Kultur hat bie

beften ©eiftcr Don biefen ©Jegen abgclenft, ©oetlje unb 'Schiller

würben ihrer Ration untreu unb febrieben ©tarnen für ben fleinen

$teiö afabemifcb ©ebilbeter
;
unb wenn auch ber beutfcbe ©eift gtojj
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genug fctjlug , um felbft au« ber heüenifcben 3ovm »emommen ju

werten, fo mürbe hoch ba« natce ©ublifum »on bem fremben 3i*t‘

rat abgeftoßen, mir befamen eine ©elehttenliteratur, feine, bie au«

bem ^erjen be« ©olfe« ^crcormud?« unb auf ba« ©olf mieberum

befruchten» mirfte. ©erfe , mie bie „©raut ton SReffina", mie

„Torquato ©affo", „Ophigenia" werben nie im fünften Sinne be«

©orte« populär werben. ©a« ©Raffen 3mmermann«, welche« auf

ben richtigen ©eg geleitet, für unter Sweater j
0 ^ijne Süchte hätte

jeitigen fßnnen, gerbröcfelte in bem unfeligen ©chwanfen jwifdten

gtiechifcher Älafficität, fpanifcher Liomantif unb ©hafefpearc’fcher

Sfatürlichfeit, unb au unfeligen Theorien fcheiterte bie Sunft gerate

bet ©rößten, ber wahren Poeten, ©a« ©olf aber fah fich in Solgc

beffen auf bie ©peife ber dii minorum gentium angemiefen, ba«

©heater fiel ben bramatifehen ^anblangem in bie^änbe; fiartoffelunt

©auerfraut florirte, bie nüchterne Sllltäglicfcfeit wucherte empor, ba bie

©röße unb bie Äraft gaufelnben Irrlichtern in bie Sümpfe nachfolgte.

©ir haben $u L’älrronge ba« 3lltrauen , baß er fich in ber

Leitung feiner Sühne nicht »on einem bumpfeit ©tubenibeali«mu«

beeinfluffen läßt, fonbern tiefelbe 51t einem Sfarfte be« b e u t f ch c n

©olfe« machen wirb. Sin großer ©ühnenbireftor foll auch ben 2Ruth

haben, felbftbeftimmeno auf bie Sntwicfelung ber ©ramatif einju=

wirten, er foll ben ÜJtutl) einer Slnficht äußern, ©ie ©rennung ber

beutfehen Literatur oon ben Sinflüffen fremben ©eifte«, mag biefer

nun ber griechifche, fpanifche ober franjöfifche fein, foüte ba« 3**1

einer neuen l'iteraturbemegung fein. Unb hier fann ba« L’ätrronge’*

fche ©heater biel ©ute« thun. ©efonber« bie antife griechifche ©ra=

matif, welche immer nur ba« 9(nfang«ftabium theatralifcher Äunft bilbet

unb »on ber moberaen nm ein Unenblidje« an SReichthum, ÜRannig»

faltigfeit unb gülle überholt ift, wirb man auf ben Srettern wenig

ferner »etmiffen. £aben wir ba« ©effere, wa« foll un« bann ba«

©ute noch lebten, 'Rein, — nur ba« gehört »on fremben
Literaturen auf bie beutfehe Sühne ber ©egenwart,
wa« fähig unb mürbig ift, unfer Rationaleigenthum
ju werben, beffen 3beenme(t un« »ertraut, beffen ©efühle wir

mitempfinben fönnen
;

nur ba« follte »on fremblänbifcher Literatur

in« Repertoire aufgenommen werben, wa« wirtlich neu unb originell
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ift unb untere ©ebanfenfteife erweitern fann, wa« een beutfchcn

©intern noch nicht auSgefprodben unb »erfßrpert Worben.

Das Sweater foll in lebenbiger äBechfclwirfung gu bem ©olfe

flehen, ©infcitige ©ilbungSgroecfe tommen ihm nicht gu unb cS »er*

tritt feitte ßiteraturgefcbichte. 2tUe Ueberfdjäfcung beS Staffifc&en

wirb ^ier gefährlich unb führt gu afabemifch geteerten ©erfuchen,

bie boch feinen feften ©oben faffen fönnen. ©crabe bie (Gegenwart

fuc^t etwas in biefen literarifchen (Spielereien, ffiir fetten Shafe*

fpeare’S „$önig$bramen" als ßpfluS über bie ©üfjnc geben , bcn

gweiten 3^^ett beS „gauft" gugeftufct unb eingerenft bie taute ©e*

wunberung Wacbrufen. Unb boch hat weber ©oefie noch Dheater

etwas »on biefen gelehrten 2tuSgrabungen. Die SonigSbramen geigen

ben brittif<ben ©cniuS nur im ©antt feiner $eit befangen! §ier

unb ba tobert baS geuer beS w e 1 1 bcfiegcnben ©eifteS auf, h*ei unb

ba pacft uns eine rein menfchlicbe gigur! 2lber biefeS ©olb liegt

unter ©ergen »on Schutt begraben. Die ©Seit, wetcbe Shafefpeare

unb fein ©ublifum noch begeifterte, biefeS politifdbe Dreiben unb

SBirfen ift für unS tobt, — waS finb unS biefe Schlachten unb

Äämpfe ! Schlachten, — aber feine ©eifteSfchlachten. Dramatifirte

©efchtchtScbronifen gehören nicht ins Dheater unb wenn eS felbft ein

Shafefpeare ift, ber an ber Stufgabe fütterte. Nichts fdjabet einer

gefunben ©ntwicfelung fo fehr, wie ffta»if<her ©pgantiniSmuS , auf

Politikern ober titerarifchem ©ebiete, unb bpgantinifdh ift es gu glauben,

»on bem Dichter beS »tarntet", beS „Äönig fiear" fei jebeS SBerf

ein hetrtichfter Schah, jebeS ffiort ber Unfievbtidbfeit würbig. gehler

haben, — ift nichts, — man mufj nur auch ©orgüge beft^en ! 2tuc£t

ber gute ferner fchtäft guweiten, ebenfo ber grofje ©oethe. Die

SBirfungen, welche ber gweite Dhe'f Pf® „gauft* auf bet ©ühne

auSübt, finb gum größten 3Tt)cil gang opernhafter Statur, — brarna»

tifch unb e<ht tragifcb ift nur ber Schlug! ©erabe ein Sweater*

publifum bürftc am wenigften geeignet fein, bie taufenb Diäthfet unb

©ehetmniffe aufgulöfen, mit benen fi(h unfere Scmmentatoren 3aljr

um 3ahr abptagen. Die fhmbolifchen ©eftalten, bie »erhüüten

Dieben, . . alles baS gleitet unb raufdjt in wenigen Stunben »orüber,

unb will man eben einen ©ebanfen gu ergrünben fuchen, fo reifst

fchon ein anberer bie Sinne mit fielt.
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©taube man bodj nicht, baß in fotzen Darftellungen bie ©röße

eine« Sheater« befteht, baß niete Älaffifetaufführungen auf eine

außerorbentliche £ötje beffetben Anbeuten. Sin Direftot, meldet

©hafefpeare für einen elften Dramatifer erflärt, ftettt feinem ©elfte

bamit noch fein ttberraftbenb glänjenbe« 3eugniß au«, unb ein 9te*

pertoire, auf bem nur bie Dichter per Vergangenheit prangen, melde«

in faufttrilogifden Aufgaben feinen Siuhm fudjt, bemeift, ba§ ber,

melder e« jufammenfefcte, entroeber für bie ©ebürfniffe ber ©egen*

wart fein Verftänbniß bat ober baß biefe ©egentoart unter einem

fühlbaren SDianget an Dramatifern leirct. SDfan fdmeift nur bann

in bie gerne, wenn ba« ©ute nicht in ber Ulähc liegt!

Sine tüchtige ©übnenleitung muß cor altem ihre Slufmetffam*

feit ber jeitgenöffifchen Dichtung jumenben, t)iex finb bie

mähren Söurjeln ihrer Sraft, tyex fann fie bie Reinheit ihre« ®e*

fdntadeö, bie gälte ihrer 3been bemeifen, hier fann fie ben mächtig*

ften Sinfluß au«üben auf bie Sntmicfetung ber ^Soefie unb bie be«

nationalen ©eifte« überhaupt. Da« freunblichfte Sntgegenfommen,

bie forgfaltigfte Prüfung »on ©eiten ber Sheaterbireftoren ift eine

berechtigte gorberung ber Üebenben, benn e« hieße bie Vflanje mitten

im 2Bacb«tbum abbrecben, mottte man ba« Sieue in ungebiihrticber

SBeife bem Sitten nadfefcen. Die Oeffentlic^feit ift bie ©onne, unter

beven erquicfenben ©trahlen allein bie tunft geeeihlich erblühen fann.

©chon bet Stieb ber ©elbfterhaltung roeift bie ©chaubühne auf biefe

Pflicht hi”, benn bie SDlenge liebt ba« 9?eue unb bei bem großen

Raufen oerliert auch bie größte Dichtung, all;u oft feit ben früheften

Sagen bet Äinbheit bemunbert, fdließlid bie Slnjiehungsfraft. Unb

ba« Volf fucbt fich fetbft im Sheater! Die großen ©enien bet

Vergangenheit befriebigen mohl theilmeife fein Verlangen, regen bie

mächtigen Obeeu an, metche allzeit in feinem 3nnern fchlummerten,

aber ber ©eift fchafft raftlo« meiter, neue ftbeen tauchen auf, neue

gönnen, ba« ®efühl«leben oeränbert fich bon Dezennium ju De*

jcnnium, anber« mirt bie SBelt mit jebet ©tunbe. Unb biefe« £>eute

bar^uftellen , bermag eben nur ber Dichter oon heute! Da« SRecbt

ber ©egenmart »ertritt er. Sluch bet Sfleinfte, meldet ein ganj be*

fcheibene« monotone« 3nftrumentden fpielt, mirb bie eine ober anbere

©alte in ber ©eele feiner 3ufchauer fpmpathifd berühren unb
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©iebethall finben. ©itt bie ©üpne im fchonften Sinne be« ©orte«

«ine VolfÄbüpne fein, b. p* in lebenbiger ©eäiepung jur gefammten

Station fielen unb aüe Steife bet ©efellfdpaft in ihren Staunten »et*

einigen, fo ftept fie bet Dramatif ber ©egenwart mit benfctben Sin«

fotbetutigen gegenüber, wie ber bet Vergangenheit : bie Dichtung fott

nt o b e t n fein, barftellen bie (Bebauten unb Gmpfinbungen bet 3u*

fepauev. fsaben wir aber oben gefehett, baß au« ber Vergangenheit

nur bie erhabensten ©erfe noch für un« mobernen (Behalt tragen,

fo finb für bie 2lugenblicf«bebütfniffe ber ©egenwart, auf eine ge*

ringe 3u*unft hi« , auch Heinere ©elfter mobern, auch geringere

Schriftftefler wiffen eine ober bie anbere Seite be« settgenöffifepen

Seben« barjuftctlen. Die Fachwelt wirb fie »ergeffen, für un« aber

haben fie einen 3«w<f! Sleißt un« ber Steter be« ©eniu« auf feinen

Schwingen über bie 2Iütag«Wett in reinere £cepen empor, fo mahnt

un« ba« 3irpen be« Heimchen« an bie Keinen greuben unb Üeiben

ber gawiiie, an bie harm(o«*gutmüthige ©efeüfdjaft, bie fiep um ben

Äücpenperb »erfammett unb beim brobetnben fjeuer ^änbebruef unb

Süffe taufept.

Oft rafft fiep bie Äritil einem mobernen Drama gegenüber ju

einer energischen Verurtheitung auf unb bricht mit Smppafe in bie

harten ©orte au«, biefe ober jene Dichtung patte überhaupt nicht

auf bie ©rettet foüen jugclaffen werben, ©o finb nun bie ©rennen

be« 3ufaffigen, wann barf man mit Stecht einer Dpeaterleitung ihre

©ahl jum Vorwurf machen?

@« giebt eine profefforate Dramaturgie, weiche »on ber ©ühne

am iiebften aüe« au«fcbüeßen möchte, wa« nicht flafftfcb peißt, unb

ba« Stecht ber Darfteüung nur ben großen ©eiftern »om Schlage

ber Shafefpeare, ÜJloliere, Schiller unb Steift juetfennen wiü. Die

Verwirtlicpung eine« folcpen Utopia fcheitert an bem einzigen Umftanbe,

»teüeicpt nicht unwefentfidben Umftanbe, baff foichc ©enien eben nicht

in ieber 3eit at« ftrahlenbe führet be« Volle« erftehen unb fo lange

wirb man biefe tabifalen ©ünfehe eben ai« ©ünfehe anfepen inüffen,

nicht aber al« Dpatfacpen, bie man ernftlich in ©etraept jlept. ÜJtan

foü bie abfoiute Voüfommenheit erftreben, aber man fantt fie nicht

immer »erlangen ! 2luch bie Offlanb unb Äopebue haben Ipr ©ute«

unb manche ?offe, mancher Schwan!, bie für ben feiner entwlcfelten

3. u. £>. $att, RritiCdjt SBaffcngäiije. 4>eft 4. 8
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©efdjmact nicht* bieten, triefen auf treu ungebildeten noch immer

fbrbernb ein; eß finb Stufen, auf benen baß ©elf allmählich ju

Oberen cmporfteigt. Sine Xbeaterleituug , bie nur baß literarifcb

©ellfommene annimmt, mürbe rec^t halb nicbtß mehr anttebmcn fennen

unb bie Pforten tregen mangelnben SRepertoire’ß fließen. Slucb

baß kleine b^t feine ©eretbtigung, trenn eß nur gut ift. ü)?an be*

ftreitet gern ben Slotrnfprüngen ber fRofen, Oacobfon unb ©Mlfen

baß Sfecbt ber Sjiftenj, aber man »ergibt, baß baß St^eater nicht nur

für bie Meine ©emeinbc ber wahrhaft ©ebilbeten, fonbcrn für baß

ganje ©elf erbaut ift unb baj? für einen £bc't beffelben auch biefc

geringe JJunft noch eine Äunft ift, baß biefer Sdjcil noch gar nicht bie

gübigfeit bcft^t, baß trabrbaft ©ebeutetibe $u triirbigen. Sinem

Schiller, einem 3mmcrmann wirb man $ugeben müffen, baß fie baß

$ij<bfte bon ber Schaubühne trollten unb baß fte bem feufcbeften

3bealißmuß butbigten
;

aber and) bie ftrenge üleftbetif beß Srfteren

beftreitet ben Farcen nicbt prinäipiell baß SRecht ber Sluffübrung unb

bet Slnbere fcbveibt, „baß unfete moberne ©iibne jum SJTb^if mit auß

bctt fßußpcnfpielen bcrrorgegangen , unb fo ift eß gut, trenn fie

ffanäle bebült, bie bctt ÜRartonettenftoff, ber ibr nie ganj auß bem

?eibe rerfcbtrinben trirb, nach unten ju abfübrett". ®ic jeitgenbffifche

©übne liegt nid^t beßbalb fo barnieber, treil fie auch Seute Pont

Schlage ber Scböntban , ÜRofcr, fRofett u. f. tr. ernährt, fonbem

treil biefe bie ungeheure Ueberjabl außmachen, bie fterrfcbet fpielen

unb an bem fflebeutetibett fogar fein ©cgengetricbt b^ben. ®iefe

$errfdjaft tbut betten treb, treibe eß ernft mit bem ^bcöter unb

ber Siteratur meinen! £iet feilte gerabe bie Äritif alß Hüterin beß

©cfdjmacfß eintreten. 3bre Pflicht ift eß, folgern ©offenflcinfram ben

gebübrenben 'ßlab air
5
utreifcn, unb fie tbut eß nur bann, trenn fte

benfetben ebenfo gut ron bem ftrengen literarifeben Stanbpunft auß

beurtbeilt, trie jcbe b<*bcre £ragbbic uttb nicht trie ein befannter

©erliner ßritifer, ber offen itt bie ©Jett feine „jtrei Stanbpunftc*

b'tnaußpofaunt; ben beß Slmüfcmeutß unb ben ber ßoefie. Heber

biefe Äautfbhufaftbetif, bie nicht fo unb nidht fo fagen mag!

Äattn matt ben Meineten ßritatbülmen auß ber üDarftcllimg beß

literarifcb ÜRinbertrertbigen feinen prittjipiellen ©ortrutf machen, fo

gilt baffelbe jeboch nicht ron einem fogenannteit SRuftcrtbeater. ÜRan
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hat aud? ba« Hamburger £haliatheater ein ©lufterthcatcr genannt.

2lber nur theilweife mit ©echt ! gilt bie Schaufpielfunft, — ja!

boch nidjt im ©eringften für bie Siteratur. Sir hoffen con 8’ülrronge,

baß er biefe ßinfeitigfeit Bcrmeiben unb feine ©üljne nicht blo« ju

einem STurnplafc genialer Oarfteller matten wirb. Sergeffe er nirf>t,

baß ber belebenbe £>auch »on ber ®idjtfunft ausgebt. ©löge auch

ba« ^Repertoire ein „©?ufter"*©epertoire toerben, bann ift bet Oraum
eine« norbbeutfhen ©urgtheaterS fein Oraurn mehr! <£in folche«

barf atterbingS nicht com ©efhmacf ber misera plebs contribuens,

bte in ber Literatur ja bi« ju ben höchften Schichten herauf Ber*

breitet, abhängen, unb fein Leiter muß es oerfteljen, fich jum äfthe*

tifcfyen giihrer be« ©olfe« ju machen. Oft genug iciberftrefct bie

©lenge bem Serthcollen unb ©ebiegenen, um fich bon feilten £ri*

BiaUtäten einfehtäfern ju (affen. £>abe 8’Slrronge bie moralifche traft,

eine beffere (Sinficht bem ©ublifum auch mit ©ewalt aufjubringen.

Saube ift hier ein gutes ©orbilb ober bie imponirenbe ©röße

SdnoeberS, ber, wie man weiß, wäljrenb feiner Otreftion ber Slder*

mann’fhen ©efellfchaft unb a(8 bie Oarftellung „Heinrichs IV." am

erften ?lbenbe nicht ben erhofften ©eifall fanb, bie übliche Slnfünbigung

ber nächften £heatercorftel(ung unter ben Sorten brachte: „3n ber

Hoffnung, baß biefeS ©leifterwerf ©^afefpeare'« ,
welches Sitten

fdjUbert, bie Bon ben unfrigen abweichen, immer beffer wirb Ber*

ftanben werben, wirb es morgen wieberhott." ©inStolj, anerfennenS*

Werth, auch wenn er Unrecht haben foltte!

Oa« triBiale, flache unb gewöhnliche SllltagSgeträtfch , welches

nur bie Unterhaltung«» unb ©ergnügungSfucht ber ©lenge ju be*

ßhäftigen fucht unb ihr alle Sattheit ber $<mbtung unb Sha*

rafterifttf opfert, welches jebe literarifche Slnforberung negirt, gehört

nicht auf bie ©retter eine« oornehnten £heflterS. Sie biefeS

nur bie beften unb befferen fchaufpielerifchen Talente Borfchiebt, fo

foll eS auch nur bie beften unb befferen bidjterijchcn Kräfte 6enujjen.

Seiber bietet unfere jeitgenöffifc^e Oramatif feinen burdjaus er*

freulichen Sinbrucf, unb baS b«t feine mannigfachen ©riinbe. Oer

burchgepenbfte ©langet fcheint mir ber an Originalität unb Sehens*

fülle ju fein. OaS jeigt fich in ben Ciharatteren, welche ju conrentio*

nellen ©lasten ju erftarren brohen. Sir hüben feine Snbioibuen,

3 *
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fonbern Schablonen. 2Ba« früheren 3af?rijunberten ber £>arlefin,

bet $anta(on, bet ©rajiofo, bie ßolombine toar, ba« haben toit

beutjutage an unfeten ©atffifc^en, ©onbioant«, Soubretten u. f. to.

Jtaffelbe ÜJtenfcbenfinb, in »ergebene Sagen gebraut, ber eine fiept’«

bem Slnberen ab. ÜJtan fchöpft feine ©eftalten nid)t au« bem Seben

unb bem eigenen 3nnern ^erau«, fonbcm au« Supern unb bem auf

bet Sühne ©efebenen. Ucbetalt Steprobuftion , — 3ei<hnung unb

garben, aße« Slbftatfcb unb Stacpbrucf. ©a« Sefte bat immer bie

barfteßenbe Äraft ju tbun. Oer Scbtiftfteüct teirft bie Umriffe in

gröbften pcbtigften ©trieben bi«, aber nicht, treif er, aßju riet ge»

febaut bat, trie ein i«raetitifcber bßropb et aber trie ©bafefpeare, ber

in ber gißte feiner ©efichter oft auch nur apboriftifch »erfährt, unb

baburch gerabe um fo fotoffater teirft, — fonbern au« bem teibigften

unb traurigften SDtangel an ’ißbantafie. Oer SDtanget an Originalität,

an eigener Srfintung betrirft e« auch, baß mir nur fo fetten ben

£>er$fcbtag be« mobernen Seben« au« unferen Schöpfungen bernebmen.

Unfere Oramatifer fi^en in ber ©tubc unb framen in ben alten

©(höben ber Obeaterrumpelfammer , aber trenn fie auf bie ©trage

- binauätreten, »erfebtiegen fie ihre Stugen »or bem betten Sonnenlicht.

5Dtan fpricht fo riet roit ben granjofen, . . batten mir boch nur ben

äRutb unb bie 8?ücfficbt«lofigfeit , mit ber fie feef bie gragen ber

©egentrart, ba« tra« un« ba« ©tut erregt, ba« tra« unfer ©ebirn

rafcher arbeiten lägt, auf bie Sicbne bringen. Unfer Suftfpiel, .

.

unfer ©efellfchaftSbrama, . . fo biete j?öpfe bähen fich ihm getribmet

unb tra« bähen fie berborgebracht : Stiebt« ! einige Situationen bon

jteeifelbafter $omif
, barmtofe Sertoedifelnngen, wie fie feit bunbert

üabten gang unb gäbe finb. Olefe Seute unterfebeiben fich burep

Sticht« bon ihren ©rogettern. ©benfo ibeenlo«, teie jeitto« teanbetn

fte babin. Son jenen ©eiftern, toetebe bie einjige 3u^unft be«

beutfehen Später« im fteile be« SonbcrfationSfchaufpiele« erbtiden,

ift Sinbau ber ©injige, ber ficb b'et unb ba ju einem fatirifchen

Ooldpftoge auffepteang, hier unb ba ben feften ©riff in« Seben tragte.

Slber fein bichterifcher Sparafter ift teiber bötlig ©aflerte unb ihm

fehlt $tße«, tra« ben geborenen Oramatifer au«macht, bie Äraft unb

Seibenfchaft
;

nicht« at« geuißetonift, lägt er feine 3been in ißlau«

berelen berjetteln, fegt fte aber nicht in contraftreiche $anblungen
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um. Stnbererfeit« festen auch bie großen Dichter, welche ftc^j übet

bie Beit cmpotfch»ingen unb allgemein gültige 3been, Stagen, bie

baS ^>et5 unferer Nation ftet« berühren »erben, in erhabeneren

formen jum 2lu«brucf bringen. Die h°h e DtagÖbie, ba« hohe

D)tama fchien unfern ©cneration für 3ahre lang entf«h»unbcn

ju fein , unb bie Vergangenheit muffte un« mit ihren Schäden

au«hetfen. ®ch»inbfüchtige ©cftatten glichen über bie Sühne,

rücfgratatofe Poeten, bie »eher über @cb»ung noch Seibenfchaft,

»eher über 3been noch über Äunft ber Sharafteriftif geboten.

Unb toi ober geigte fich ber 3»iefpatt jmifchen SÜheater unb Stteratur

in grellem Sicht. @<hte Dichternaturen, »ie bie £an« fertige u. a.,

»anbten fich aüju ftotj bon ber Sühne ab, im ©chutt unb ©etßll

beS ©ucbbramaS erlofch manche echt bramatifche Stamme. Ohne

Srage! Daß »a« bie beutfche bramatifche Siteratur im fiebenten

Dejenuium beS neunzehnten 3ahrhunbertß gefchaffen, »irb bie Se=

»unberung ber 3ufunft ebenfoteenig »achrufen, »ie e« bie ©eele

ber 3eitgenoffen feffette, unb man brauet feine anbere (Srflärung:

nichts ats bie Ohnmacht unferer Dichter hat bie überge»attige £ert»

fchaft ber frembtänbifchen Sitetaten oerfchutbet, bie ©chunbmaarcn,

bie ber beutfche ÜDiarft erzeugte, haben ihn »ötlig in bie cpänbe ber

Sranjofen unb tRotbgermanen geliefert, ©ie erregte bas 2ftij?trauen

ber Dheaterbireftoren gegen bie einheimifche, bas attjufefte Vertrauen

auf bie außlänbifche fßrobuftion unb ba« ftetS tenfbare VubUfum tief

fich »ittentoö in ben ©trübet hineinjiehen ! ©o brauchte man fchliefj»

tich nur in Vati« ober in Gtjriftiania geboren ju fein, um ein ge»

feiertet beutfeher Dichter ju »erben.

Unter beiten, bie in beit testen j»ßtf Sahren auf unferer Sühne

feften Suf? gefaßt, finb oietteicht nur brei ©eftatten, »eiche einen

»irftich erfreulichen ©inbruef hintertaffen. Die originettfte, urfprüng»

tlchfte, botn <5rbhau<h ber SBirftichfeit umteitterte, ift bie ?lnjengruber«

;

ein geborener Dramatifer, botter Ära ft, Dotier Seibenfchaft. <5t paefte

fo recht unbefümmert in« Sehen bet ®egen»art hinein unb zeichnete

Ucenfcben in fühnem al fresco, beten Äämpfe lebhaften SBieberhatt

in unferer ©eete »achriefen. <5in echte« Äinb feinet 3elt unb boch

über fie hinauSgteifenb ! 9iur berhinberte ba« engbegrenjte ©toff*

gebiet, fo»ie ber Dialeft eine allgemeine SBirfung auf bie ganze

Digitized by Google



38

beutfcpe Station, unb Slnjcngrubet blieb baper, aderbing« im cor*

nepmften ©inne be« ©orte«, bocp immer nur ein Jofatpoct. Sit*

branbt »äcpft in blefer ^tnfic^t »eit über ibn empor, — ber bor*

nepmfte unferer ©üpncnbicpter, eine bolle reepte ©oetcnnatur. ?lu<p

er pat oft einen fcparfen ©lief für ba« ©eefenfeben ber ®egen»art

bewiefen, fo in feiner „ülrria unb Weffaiina", bie tief in bem itn»

ruhigen ®äpren, ber nerböfen ©innlicpfcit bc« berftoffenen 3apt3epnt«

»urjelte. <£« »ar bie fpraptomatifepe ßrfcpciuung einer franfen 3°^-

Da» ©efte fcpuf er jebenfadö at« grajibfer Suftfpieibicpter, »ic benn

feine „Waler" bireft unter ben greptag’fdpen „ 3ournaliften" ftepen.

greiliep blieb ipm bie bolie, faftigbiüpenbe, bramatifepe traft Slnjcn*

gruber’8 berfagt, unb feine ^auptftärfe vupt mepr in ber 'Dtobede,

a(« im Drama. Sludb ba« tcfetcre bat bei ipm ben 3uf<P”id bet

erfteren. 3pm mangelt bie tpeatralifepe Objeftibität unb biefyifepr

in fiep pineingriibelnb, fdwfft er jene angefränfetten, pfpepiatrifepen,

peinlidsen unb unfvifdben (ärjeugniffe, »ie „fRatalie* ober „bie Dodpter

be« £)ercn gabriciu«". Der Dramatifer fod bor adern ©tut paben,

©iibranbt aber befipt aUju »enig ©tut unb bie! ju biel Serben.

Da« ©oif in feinen »citeften ©(piepten fann fiep ju freubiger öe*

geifterung an ipm nic^t entjünben, ba ipn ju biet beftemmenbe

tranlenftuben* unb ©atontuft umwept, unb niept ber frifepe ©aib*

unb ®ebirg«buft 2tn;cngTuber’fcper ©oefie. Die popuiärfte ©er»

breitung fanb 8
’

3lrronge, unb ju biefen grfoigen lann nur ber matte

©tubenibealiSmu« fcbect fepen. i!’’Jlrronge ift ber anmutpigfte ®cnre*

maler unb bie ©oefie ber beutfepen 0ami(ie finbet bei ipm einen

gemütp* unb pumorboUen ©epitberer, bon reinftem Optimi«mu« be*

feett. Wan mag bom ftreng Uterarifcpen ©tanbpunlt ipm eine getoiffe

(Sinfeitigfeit in ©toff unb ßparafteriftif borwerfen, aber im ®anjen

ift feine Grrfcpeinung eine fepr erfreuliepe. ©efonber«, ba überad

eine ernfte Eingabe an bie tunft perborteueptet, eine forgfame, ge*

»iffenpafte Sirbeit, »efepe bie einzelnen SRoden bi« in feinfte Sinjet*

peiten pinein auSfiiprt. ©epr 311 iprem ©ortpeif pebt fiep biefc

jierlicpe Waierei bon ber ©epfeuberarbeit ber Wofer, ©cpöntpan unb

fRofen ab, in »eteper ade tun ft 311 ®runbe gept unb nur bie rope

©pefulation auf ba« fcacpbebürfnij? be« ©ubfifum« übrig Meibt.

fi’älrtongc bcrüprt eine bem beutfepen ©otföcbarafter ftet« fpmpatpifcpe
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Seite. Seid?t ju ©hvanen gerührt, ton weiset ©entimentalität, unb

bodj boll berben SBifce«, in ein behagliche# breite« Sachen oft au«*

bredjenb fchilbert er ©emüth«menfcben, bie unberührt bon ben großen

SSogen be« öffentlichen Sehen«, in ihrer Älaufe eingefchloffen, ben

ftillen greuben unb Seiben ber £)äu«licbfeit leben, ©eine ©emeinbe

ift groß, ba feine ©eftalten beut ©ölte bertraute ©etanntc finb unb

bie Humanität feiner ©efinnung, fein warme«, tolle« unb offene«

^)erj lautere meralifche SBirfungen erjeugt.

3ch tonnte noch ffiilbcnbruch hin^ufügeit. 2lber obwohl an

Oahren fchon gereift, läßt fich biefet ©enjamin ber beutfehen ©tamatif

boch nicht mehr jur ©eneration ber fiebjiger Oaljrc jahlen. ©eine

junge 2Bir!farafeit gehört noch nicht bet ©efdjichte an unb fo läßt

ftch auch «ber fein ftönneit wie über feine Gnbitibualität noch fein

beftintmte« Urtheil fällen.

3ntnterhin aber fann er e« fich sunt ©erbienfte anrechnen, baß

er bon ber aufftrebenben jüngeren Siteratur al# ber ßrfte bie ganje

2Bei«hcit ber 'Jleithetil Sinbau’« unb Sonforten praftifcb ad absurdum

geführt h flt- £a# war ein tolle« ^^rafengebpirv , welche« in ben

$ritifen unb bramaturgifchen ©tubium fo felbftgefallig jum 9lu«bruc!

fatn. ©sie 3c*t her ©ragöbie unb be« höhnen ©rama« follte auf

immer gefchwunben fein, nur ba« Gonberfation«fchaufpiel, Suftfpiet,

©dhwattf unb ©offe eine 3ufunft haben, ©a« ©ublifum holte alle«

Gntereffe für jene erftere Sunft berieten, alle« waö biefe fchuf, war

unmöglich für bie ©iihne unb mußte ein fätglübe« Sehen al« ©uh*
brama friften. Un« ©eutfehen war e« unmöglich, ein technifch

tüchtige« ©heaterfpiel liefern, beim un« fehlte jegliche Sunft be#

Slufbaue« unb ber (iompofition unb wir tonnten nicht fpannen, nodh

«ach intereffiren
; einzig bie ^ranjofen waren ba# SDhiftereolf, bon

benen wir ba« alle« lernen tonnten, cinjig in bet Nachahmung ber

Heroen be« ©arifer ©traßenpflafter« lag ba« £>eil be« beutfehen 3u=

funft«brama«. ipeute weiß e« Geber, bet nur offene klugen hat unb

flar fehen will, baß un« ber ©inn für bie gewaltigen SBirtungen

ber ©ragöbie nicht erftorben, baß er nur eingefchlafen wegen ber

traurigen Unfruchtbarfeit, welche auf biefem ©ebiete in ben lebten

Gahren herrjebte. Nut bie ©h^'naht ber Sinbau unb ©ürget ließ

mit flittgenbem ©piele bie franjöfifche ©ittenfomobie einjiehen, unb

Digitized by Google



40

toie im 9iu mürbe fie een bet Oberfläche oerfch»inben, »ollten ein*

heimifche Oichter ba« feciale geben unfere« Solfeß in intereffanten

Silbern jur Oarftellung bringen. Oie Aufführungen eoit ffitger’8

„£>epe* unb ber Sßilbenbruch’fcben SBerfe beweifen, taß in großen

©(hinten bc8 ißublifum« bie ©ehnfucht nach Sefferem lebt unb wie

Möglich nimmt fic6 nicht ba ber ©roll be« »aderen Don Ouipote

‘fSaut ginbau au«, »enn er alle feine fritifchen Särtenljäufer jufammen*

brechen fieljt unb in ben ffeuilletcn« ber „Sölnifchen 3«itung " hämifch

bemerft, bie SBiltenbrucb’fcbcn „Sarolinger" hätten größere literarifche,

al« pefuitiäre Erfolge erhielt, ba« ibeate “ßtincip habe ben Oireftor

ßrnft nicht cor bem Stäche gefchüfct. Jpätte boch ginbau biefe 3«len

nicht gu einer 3«t gefchrieben, al« bie brei Aufführungen be« „3ung*

brunnen* bie pefuniären ©folge feinet Oramatif in noch *>tct
—

oiel trüberem gidbte erfcheincn ließen! Söenn e« mich nur nicht gu

»eit führte, fo »eilte ich f<hon bem Schleppenträger ber ffrangefen

bie ©flärung geben, »atum ba« Siftoriatheatcr bie ©aifon nicht

au«hielt. ©ne Sühne, gang neu in Serlin, »eiche fleh ein Stamm»

publifum erft berangugiehen hotte, ber unfclige ©ebanfe, bie ©aifon

mit ©aftfpielen gu eröffnen unb ber ungenügenbe ©folg berfelben,

bie ©chaufpieler, fich über ba« Ourcbfchnittömaß nicht erhebenb, alle«

ba« hat nicht gum »enigften bem pefunlären ©e»inn ber „Sarolinget*

gefhabet. Unb »arte man nur einige 3fit! Saffe man unfere

Nation fich crft »eilig ermannen, oertreibe man ben fritifchen ©pul

ber ginbau unb ©enoffen, bie 9iach»irfungen be« Serbauung«f<hlafe«,

laffe man erft unfere Äritif oon neuem ernfteren ©elfte befeelt

»erben, unb »ir haben »ieberum in allen Schichten ber Scoölferung

ein große« publifum, »eiche« mit Anbacht unb {freute auch ben

Offenbarungen einer erhabeneren größeren Äunft laufet. Oann »irb

bie ©heu ber Ohcaterbireftoren oor ber fünfaftigen Sragöbic oon

felbft oerfchtoinbeit , unb haffentlicb geht g’Atronge mit gutem Sei*

fpiele ooran, intern er ihr nicht SDttßtrauen , fonbern SBofylwollcn

entgegenbringt, überallhin ermuntert unb bie auffeimenben Sräfte

beförbert, fo»eit e« feine großen SDJittel ertauben.

Oie Hoffnungen, »eiche man an ba« erfte beutfdje National*

theater anfnüpftc, unb bie einen geffing be»ogen, für baffclbe mit

allen Straften feine« ©elfte« in bie ©hranfen gu treten, fcheiterten
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nicht jum ©eringften an bem SRangcl eine« tRationalbrama®.

$eute, um mehr al® ein 3ahrhunbert fester, richten bie ©eften unb

(Sbelften be® SSolIe« toieberunt ihre ©tiefe auf eine begeifterte ®e*

fetlfchaft boc^begabiet Sünftler, bie im ünnerften be® f>erjen® unb

»enn fie auch ifjt ftille® töegeljren »ietleidht nicht mit lauten ©orten

fügen, boch ge»iß bie Sehnfudjt unb ben t^atbereiten ©illen hegen,

ben alten ©unfeh enblicb ju erfüllen, »eiterjubauen in bem Sinne

be» Hamburger Dramaturgen unb feiner SDJitfämpfer. Da® „Thöatre

fran^aia“ unferer »eftlidjen Nachbarn nur in feinen äufjeren <£in=

riebtungen, feinem ©efchäft»gang, in ber Ärt feiner Einnahme* unb

Äu»gabebü<her naeftabmen, — ba® toäre t)ticht», ba® »etlohnte nicht,

eine gebet barum ju »erfchteiben, barum brauchte man fein laute®

@ef<hrei ju erheben; nein, bet ©eift muß e« fein, — bie Seele,

»eiche in ben fallen jene® Onftitute« »eht, muß auch bie Schöpfet

be® beutfehen ßanbe®theater® beleben unb »ie jene« mit bem fran»

jöfifdjen 93otfe ßer»achfen, fo muß auch biefe®, »omöglieh noch tiefer,

hineinmurjeln in unfete Elation, unb au« ihr »ieberum herau® föft*

liehe Slüthen unb grüßte jeugen. Da® fann e® aber nur bann,

»enn S’Ärrongc bie innige SSerbinbung mit ben Dichtern fud^t, »te

jene«. 33iel fann er »irfen, feine Df)at ein ©enbepunft in bet @nt>

»icfelung unferer Schaubühne »erben, »enn er mit feinen bebeuten*

ben SJiittcln bafür eintritt, bie Stuft gtoifchen Dheater unb Drama

ju überbrüefen. Unferen Schaufpielern gilt ber “fjoet al® ein frember

ßinbringling in ihr 5Retch, fie »ollen ihm fein SSerftänbniß für bie

©eit hinter ben ßouliffen eintäumen, ber Dieter hot bie SDfacht

über fein ©erf öerloren, fobatb c« in bie £>anbe ber Darfteller übet*

gegangen. lieber möbelt bann an ihm herum , ber SRegiffeut führt

mit Sifer ben jeilen* unb gebanfenmorbenben SRothftift, unb niemanb

fragt babei nach bem Schöpfer, »etcher jule|t auf ber (Generalprobe,

»enn nicht® mehr ju änbern, mit Sntfefcen fein ©erf »erftümmelt

»ieberfinbet. Der Dichter gehört nicht ju un®, — ba® ift ber

fchlimme ©ebanfe, ber fich »te ein rother gaben burch bie fünfbänbige

„®efchi<hte bet beutfdjen Schaufpielfunft* be® Schaufpieler® ßbuarb

Debrient jieht. Oftbeflagter ©ebanfe, bem auch Sinbau in feinen

„Dramaturgifchen iStattern" mehrmat® treffenbe ©orte »erliehen!

Seht mit offenen Äugen umher, unb ihr erbüeft bie herrliche golge
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fccffetben : ben ©erfaß ber ©ügne ! fpier nt u § eine Sanblung ein*

treten unb gerabe fie hängt allein bon jener 3mmermann’jd?en

„ moralifchcn Sntfcgliefjung" ab. Sftöge 8’lrronge jenen intimen,

bclebenben unb geiftig anregenben ©erfegr jwifchcn ben ©ocietäten

feiner ©ügne unb ben Scgriftfteßern anbagnen, wie er am ThcSatre

fran^ais gang unb gäbe, mögen aucg am beutfcgen 8anbe«tgeater bie

gefcgmacfooüften unb gebitbetften Söpfe ber ©enoffenfcgaft , biefleicht

butbg einficgtige Äritifet unb auSübenbe ©cgriftfteBer berftärtt, ba«

bramaturgifdbe Sornitö bitbcn, welche« über bie Innagnte eine« fd^rift*

ftellerifcgen Serie« bie legte entgüitige (Sntfcgeibung trifft, nacgbem

baffefbe ignen oon bem lutor felbft ober einem Vertreter in offener

©igung borgetefen. ©löge bem Dichter auf ben groben bie beratgenbe

©teüung eingeräumt werben, bie tgm gebügrt. Senn aucg nicht bon

einem Dag jum anberen, nach unb nach werben hoch bie jegt noch

fo Wett berbreiteten ©orurtgeile be« Darfteller« gegen ben Dramattfer

fcgwinben, unb auch biefer ficg mcgr uttb megr Kar machen, bafj er

nur bon ber ©ügne gerab wagrgaft lebenbig auf alte greife be«

©olle« einwitfen fann, unb barum auch bicfe mit igren ^orbetungen

unb ©efcgen ftet« bor lugen galten muß.

Oft genug ift bie ttage über ben ©cglenbrian unferet ©ügnen*

leitungett laut geworben, unb mancher jugenbtiche ©cgriftfteBer betrat

mit $agen ben garten Seg, ber ign über Dornen unb Diftcln ?u

ben weltbebeutenben ©rettern fügren foflte. <£« gilt bon ben Dgeater*

bireftoren baffeibe, wa« bon ©erlegern unb ©ttcggänblern : bem wer*

benben SRugm gegen fie fcgeu au« bem Sege, aber fie brängen ficg

um ben geworbenen. ©Januffripte , welche auf igret erften ©eite

nicgt ben Flamen eine« befannteren lutoren tragen, wanbern wie

gäufig! ungelefen in bie ©änbe ber ©erfaffer jurttcf ,
begleitet bon

irgenb einigen nicgt«fagenben 5Reben«arten
,

ober gar einem litgo*

grapgirten Schreiben, ffi« ift ja atlerbing« feine mügelofe, auch feine

«ngenegme Irbeit fleh alljährlich bureg bieüeicgt biergunbert bon

Dramen ginburcgjuwinben, wie fie bie beutfege Äleinbtcgterfranlgeit

in manchen Dgeaterbureau« ablagert. Iber ein wie grofjer ©rueg*

tgeil bon biefen Serien ftellt ficg naeg ben erften ftiicgtigften ©liefen

al« bie lu«geburt böüiger biegterifeger unb tgeatratifeger 3mpotenj

gerau« unb maegt jebe weitere ßeftüre unnötgig ! Inbererfeit« aber
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bebarf eine Einlieferung oft nur gelinbcr Umarbeiten unb leichter

8Retou<J?en, um ein tüchtige« ©ühnenmerf abjugeben. 2Ber unterjieht

fich hier ber Wltye bc« SRathgeben«? ©ielc tnoöpen finb ohne grage

burd? bie ßäffigfeit unferer Direttoren unb ihrer Dramaturgen ge*

brodhen, unb auch bie öeften unferer Dramatiter haben bie fcbmer^

ti^en (Streiche berfetben erfahren ! ©rauche ich boch nur an grep*

tag’« „3ournaliftcn" ju erinnern, — eben jene „3ournaliften", bie

mir neben ber „ÜRinna »on ©arnhelm" al« unfer befte« ßuftfpiel

ju feiern pflegen, — brauche id) nur baran ju erinnern, baß fie

con ber Leitung be« königlichen ©haufpielhaufe« ju ©erlin mit

einem lithographirten Schreiben remittirt mürben. Unb baß e«

heutjutage nicht beffer gemorben, baß noch immer unfcre ©iibnenleiter

ber werbenben Öiteratur ben 9iüden jufehren, mirb un« ein jüngerer

Dramatiter, 2Mfenbrucb, bezeugen, in Erinnerung au ben ^reujmeg

unb feine jaljlrcichen 8eiben«ftationen, ben er bor ber ©erliner 3tuf*

führung ber „tarotinger" gehen mußte. ®emiß ift e« ein Droft,— aber ein Droft, ber ber Säffigfeit jum Schilbe bient, — baß

ba« echte Datent fich fchtießlich boch ©ahn bricht. Schließlich ! Slber

Porher gehen bie laugen Stunben ber ©erbitterung , bc« 3meifel«

unb bftumtaftenber ©erfuhe, unb oielleicht um 3ahrc wirb bie Ent*

midelung aufgehalten. Denn wahrhaft machten, fich intenfio unb

ejpatifio au«breiten, tann ber Dramatifer nur unter ben 9lugen ber

©Seit, nur auf ben ©rettern, unb erft ba« auf ber ©üfjne lebcnbig

erfhaute ©ilb feine« Söerfe« macht ihn bötlig tlar über fein lech»

nifche« kennen, nicht jum menigften ber Erfolg lehrt ihn bie geiftigen

Schwingen roeiter entfalten unb bie Shranfen ber ßoncentionalität

»erachten. So lange ber junge Dramattfer, beffen Ehrgeij auf bie

theatratifche Darftellung gerichtet, eine fotche noch nicht erlebte, mirb

er fich im 3nnern unfrei fühlen unb ft<h mißtrauen, bem ©efchmatfe

ber großen ÜRenge nachgeben unb h^bigen , bie erfolgreiche Stuf*

führung hingegen tann ihm ben bemußten Stolj unb ben 2Ruth be«

©erfuche« geben, bem gewöhnlichen Oefcbmacf feinen befferen entgegen*

juftellen, ba« ©ublilum ju hilben unb ju erjiehen.

2)Jan hat in ben lebten 3ahren in gerabeju franfhafter SBeife

©rei«au«fcbrei6ungen »eranftaltet ,
um auf blefe SÖJeife »erborgene

Dalente an« Sicht ju loden! -Rieht« thüriebter al« ba«! 3ft e«
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fd?on eine müfyeoode 2trbeit, einige hunbert ©tarnen gewiffentjaft ju

tefen unb ju beurtheiten, wenn fie im Saufe eine« 3ahre« naef? unb

nad? in ba« ©ureau eine« Sweater« eintaufen, wie fotl e« ba mögtid?

fein, ebenfo biete ©tarnen, bie in wenigen ÜTJonatcn , oft wenigen

©agen jufammen tommen, in nod? wenigeren ©agen ju fonbetn unb

ju fritifiren. ©iefe Sltbeit ift einfach unmöglich unb jebe« ©tei«*

auöfc^reiben tjat bie Stage bon neuem wachgerufen. Unb auch nach

anberet Stiftung t?in tauben bie ©ebenfen auf! ©urd? bie ©er«

Leitung eine« greife« unb bie bamit berbunbene Üfeftame erhält bie

gtücftich gefrönte ©chöpfung eine« bi« bal?in bietleicfjt böttig unbe«

fannten ätutor« eine ©ebeutung, ein Stnfe^en, welche bem titerarifeben

©Berthe be« ©rama« in ben meiften gatten gar nicht jufommen.

@o werben auf ber einen ©eite bie ©etbftüberfchähung unb ber

(gigenbünfet nebft all ihren folgen groß gejogen, auf ber anberen

©eite bie (Snttäufchung , ber £>ofjn unb ber ißeffimi«mu« geweeft.

©ie ©efchichte ber ©rei«au«fcbrciben feit mehr at« hunbert fahren

bezeichnet benn auch einen SDiifjerfotg nach bem anbern; bor altem

bebcutfam ift e«, bafs feht oft in berfetben 3eit, wo irgenb ein tobt«

geborne« Slftermufenfinb gefrönt Würbe, ©Berte an bie ©effentlichfeit

traten, bie ber Unfterbtichfeit gehören, aber bie ©fronten eine« ©tei««

gerichte« bewußt ober unbewußt gemieben hatten.

(Sine forgfame, gebutbige. Wenn auch langsame Prüfung atter

bei ben einjetnen ©heatern eintaufenben ©tarnen, wofern fie fi<h

nicht auf ben erften ©tief at« böttig unreife Arbeiten herau«ftclten,

wirb unenblich mehr ©Berit? haben, at« alte ©rei«au«fchteiben bet

©Bett, ©enn offenbar finb biefe nicht« at« gtänjenbe prunfljafte

©ewänber, in bie fich ber erbärmlichfte ©chtenbrian gefteeft. Unb

gerabe ber ©chtenbrian ift ber fchlimmfte geinb alter bühnenrefor«

matorifcheit ©eftrebungen. ©enn er arbeitet im ©erfteeften, unb

man fann ihn faft unmöglich au« feinem ©unfel hetborjiehen unb

burch ftare ©eweife, 3&hien unb 3'ff«*n bartegen. ’Jiut bie innere

©üchtigfeit, bie „moratifche tintfchlie|ung" be« (ginjetneu wirb hie*

SBJanbtung bringen, nur ba« ©ewujjtfein ßon ber 9lott?«

wenbigfeit treuer ©f tichterfiittung. hoffen Wir baher,

bafi an ber S’Strronge’fchen ©ühne ba« 2tmt be» ©ramatutgen, bem

bie StuSWaht unb ©eurtheitung ber eintaufenben ©ramen obliegt,
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in ber £>anb eine« nicht nur gefcbmacfoollen, funbtgen, geiftig fyodj*

ftrefcenben, fonbetn auch be« getoiffen^afteften SWanne« liegt, bet

auch ber toerbenben Stteratur Ontereffe unb Spmpathie entgegenbringt.

^ebenfalls müßte bte« jurn ißrinjip erhoben »erben : fein ©fanuffript

gefjt an feinen Slutor jurücf, ohne baß eine fachliche , alle Haupt*

bebenfen furj ^etbor^ebenbe ©egrfinbung benfetben über bie (Srünbe

ber Slblehnung flar macht. Ohne ffrage »irb ein folcpe« ©erfahren

bie feeften geigen haben, — unb biefe liegen alljuflar eor Oeber«

mann« Slugen, ol« baß man fie noch befonber« heroorjuheben brauste.

Slber ba« Theater ift e« auch bcr Literatur fcbulbig. ©cibe, ©übne

unb ®rama, fönnen nur bann eine gtänjenbcre 3«tunft noch erleben,

»enn fie unentwegt nebeneinanber gehen
,

£>anb in Hanb gepreßt,

— unb baß auch 8’ärronge biefe« fcböne 3iel feft in« Säuge faßt

unb e« }u erreicben fu<$t mit all feinen SDfitteln, ba« ift eine ber

erljebenbften Hoffnungen, bie »it an bie ©rünbung be« „Teutföben

8anbe«theater«“ fnüpfen.

©iellcicbt ift bann bie 3elt gefommen, »o fiel) audj ba« beutfdje

ffiolf eine« echten unb rechten ©ationaltheater« rühmen fann, welche«

fich tief in feinem ®eifte«leben einWurjelt, unb wie wir e« feit

Oahrljunberten an unferen weftli^en -Radbbarn bewunbern unb be«

neiben.

SDfögen 8’älrronge unb feine Societäre ber jungen Literatur bie

Hanb reichen, wie biefe e« gewiß ihnen tljun wirb, möge ba« „Deutle

Sanbeatheater" nicht mit bollen Segeln in bie ©affer be« granjofen»

thum« hinau«fteuern, noch in ben bürten gelfengebieten flaffifch-

Uterarifdher Spielereien unb gelehrter Spperimcnte fich beritren, möge

e« aber auch ß<h nicht überfchwemmen laffen con ben tricialen flachen

©fachwerfen ber literarlfdhen Hanblanger, Tagelöhner unb finger«

fettigen gabrifanten, bie nicht« at« ba« Slmüfement ber großen ©fenge

erftreben unb im Theater nur eine ©ergntigung«hatle fehen, gerabe

gut genug, bie Sangeweile einiger Stunben ju ocrtreiben.

(Sin Spiegel be« beutfehen ©olfe« ! Unb Wenn auch bte ®ra»

matif be« »erfloffenen SDejennium« fo wenig auf biefe« Obeal hin*

gewirft, fo fläglich arm unb naeft bafteht, unb fo wenige gefunbe

unb erfreuliche Schöffen getrieben hat, fo bürfen wir botp mit fröh*

lieberen Hoffnungen in bie ßutunft fchauen. Och habe fchou auf ben
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borhergehenben ©lättern barauf h<ngemiefen. (Sin ernftercr Geift

hat ba« SBotf erfaßt unb auf bie trunfene, eboejauthjenbe 9tu«gelaffen-

beit, bie baf<bantifd?e Cuft bet fiebjiger Saljte ift eine männlichere

gejagtere ©efonnenheit gefolgt. Da« nationale äöctDußtfein tDäcf>ft

mehr unb mehr in und hinein unb wirb ju einer 9Mad>t, mit ber

man rechnen mug. ßmpor rieten fich bie perjen unb mir erfennen,

bag ba« beutfebe Voll auch geiftige 3beate ju erfärnpfen unb ju »er*

theibigen hot bag nur in ber inneren Kräftigung beö Volföcharafter«

eine ©ürgfe^aft für eine gute 3ufunft liegt. Die Generation, metche

unter ben (Sinbrücfen ber Siegesjahre bon 1870 unb 71 grog ge=

machfen, tritt beftimmenb in ba« ftaatliche unb gefeUfcbaftliche Sehen

ein unb tiefe Generation hat e« gelernt, ftolj auf ihr Vaterlanb ju

fein. Die Schatten fallen borau«. 3n Kunft unb Siteratur machen

fich bie 3eichen einer beränberten Gefinnung geltenb. Unb ba«

Jljeatcr mirb fich ihr nicht entziehen fBnnen! Such burch feine

.palten mirb ein emfterer paueb mehen, bollathmig, herb, fühl unb

frifcb unb bie erbärmlichen ©elfter bettreiben, bie fich in ben (enteren

Suftren bort unter chnifchem Gelächter umhertollten, bie in ber Sunft

nicht« fahen al« bie nülchgebcube Kuh-

Dlational unb mobern, — ba« müffen jmet Stichmorte für bie

aufftrebenbe Literatur merben. Glicht, al« ob man feine Stoffe nur

au« ber Gefehlte beS beutfehen Volte« nehmen ober gar nach bem

naiben afabemifchen 9tejept Gottfchall’« in ihrer SBaljl nicht über bie

3eit bc« breigigjährigen Kriege« hlnauggeljen bürfte, — bor folch

plattem fformalidntu« bemahre un« gütig ber pimmel. (Kein, Ge*

ftalten unb Schicffale, bie ba« tieffte (Smpfinben unfere« Volte« be-

rühren, uniberfat über 3eit unb SRaum fich hinfpannen, ^at c« in

allen Jagen gegeben, aber auch nur biefe allgemein gültigen Stoffe

foll man ber Vergangenheit entnehmen unb nicht in jefcem hiftorifchen

Jobtfchlag gleich eine erfchütternbe Jragobie fehen. s3?ur ba« (Sine

berfteh ich unter jenen Söorten »national" unb „mobern": 3been

unb Gebauten, Gefühle unb (Smpfinbungen müffen unferem Volle

bertraut fein, für bie 3been mug e« auch noch ^eute fich begeiftern,

fämpfen unb leiben fönnen, bie (Smpfinbungen mug eö noch heute

hegen, fich oon ihnen erheben, ju Jhräncn rühren ober ju befteienber

peitertelt bemegen taffen. (Dann haben mir ba« 'Itattonalbrama,
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roefcheS Seffing erfebntc unb baS allein mürbig ift, über bie ©retter

beS neuen „Deutfcbeu SanbeStbcaterS" ju geben, allein feine tieffte

unb meitefte geiftige ©ebeutung auStnacben tpirb- 3ene ©ebingungen

famt jebet ecbte unb rechte dichter erfüllen, menn er nur toill, —
ift uns baS ©cfcbicf aber ^ofb

, fo bcrleiht cs uns rielleicbt auch

Beeten, bie nicht nur national unb mobern, fonbern auch groß finb,

b. b- übet einen Reicbtbum neuer erhabener, alles untfaffenber 3becn

unb pacfenber ©toffe, reiche ©eftattungSfraft unb tiefinnerlicbe ißocfie

betfügen.

* *
*

Sin Repertoire , nach folgen ißrinjipien jufammengefebt, wirb'

auch auf bie ©djaufpielfunft beiffam unb förbernb einmirfen.

Sebtere ^at ibr reblicb ST^eit nütbefommcn bon ben Slnfcbulbigungen,

melobe man gegen baS Xbeater im Sillgemeinen erhoben bat, unb feit

bem Slnfange biefeS SabrbunbertS haben bie Slnflägcr nicht ftill ge=

fcbmiegen, mit ihren ©efcbmerbett über bie ©egenmart, ben 8ob*

pteifungen ber Vergangenheit. Run ift eS für ben Rachgeborenen

gemiß fcbmictig, bielleicht unmöglich, bie Ricbtigfeit biefer Urtbeite

feftjuftellen , benn baS fcbaufpiclerifcbe ®ebilbe berraufcht mit ber

©tunbe unb ift baju mie feine anbere Sunftgeftaltung bei bem über*

mastigen Vormalten ber äußeren ißerfönlicbfeit rein fubjeftiber tritif

untertoorfen. Saffen mir baber an biefer ©teile bie langmierige

Unterfuchung, inmiemeit bie Sunft ber Urgroßbäter bie unfrige über*

flügelt unb maS mir als ©eminn ihr entgegenjuftellen haben. ®ie

Oefcbicbte mag biel fönnen, aber bemcifen, überzeugen follte fie nie*

mals bürfen. £>at unfere moberne ©cbaufpiclfunft ihre gehler unb

©chmächen, fo bleiben biefe e6en gehler unb ©chmächen, auch wenn

fie mehr als ein üabrbunbert alt finb, unb fetbft bie Slutorität eines

®oetbe fönnte fie ni^t entfchulbigen.

Slls fchmermiegenbften ©fanget bat man unfrer ©chaufpietfunft

ben ©fanget eines einheitlichen ©tileS oorgemorfen. ©fan meijj,

baß fidh bie Slltmeifter unfrer ©chaufpietfunft beS SffiertbeS eines

foldjen mobt bemußt maren unb erinnert fich bot allem ©ihroebcrS,

ber mit fo bielem Stfet eine einheitliche ©pielmeife am Hamburger

SEbeater burchfübrte. ©ebenft man, baß Scffing unb ©bafefpeare
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ipte “’ßatpen, bajj fic gleicpfam an ben Serien biefer Dieter empor»

wuep«, fo ift man fiep über bie ©runbformen jiemlidp War: ffiapr*

peit ber ®arfteüung lautete ipt Hauptgefep, fJIatürücbleit in ©pracbe

unb ^Bewegung, eine bem Seben möglüpft nape lommenbe 3eWjmm8

bet Sparaftere unb Iräftigc äu«füprung alter befonbeten SKerlmale

be« jeweiligen -Kenfcpentppu«. ©emi§ paben fcplecpte Äünftler, bie

ja gewbpnlicp burep ftaffe Steufjerticpleiten alten -Klänget an Omter*

lidpfeit ju oerbeefen füllen unb poplen gormetlram anftatt tiefen

©cpalte« geben, biefe« ^rinjip juweiten ju biScrebitiren terftanben.

SBefonbet« bie überfepäutnenbe ©ewalt ©pafefpeare’« machte fte

ju paarbufepigen Souliffcnteijjern ober man warb ju müpfeligen

iftüancenfudpern unb üfiäfccpenmacpern, ju geiftlofen fflatifcpen ßopiften

ton taufenb Steafjerlicpfeiten. 6« fehlte nur ba« geiftige iöanb

!

®ennocp ift ba« ‘jJrinjip einjig rieptig unb gerabe bie SEpeater, wetdpe

baffetbe acceptirt, finb al« bie ©cpaufpielerfcpulen par excellence

anerfannt: ba« Surgtpeater, wopin e« ton @<proeber felbft »er*

pftanjt unb wo e« in Saube ben uncrmüblicpften, berftänbigften unb

rücfficptölofeften pfleget fanb, fowie ba« Hamburger SEpaüatpeatcr

leucpten burep ben SRupm eine« einpeittiepen, einfaepen, Wapren unb

natiirlicpen ©piele« in ben jeitgenöffifepen ©üpnenterpältniffen gtän«

jenb pertor.

Seiber würbe bie ton ben Hamburgern auSgeftreute ©aat beim

erften Smporleimen mächtig gefepäbigt unb bie Üiacptfröfte famen

über fiel 3m rupigeit unb fieperen SSeparten auf bet ©(proeber’*

fepen 39apn pätte unfere barfteltenbe Sanft es ju einem allgemein

gültigen unb allgemein anerfannten ©tite fiepet gebraept, feftftepenbe

bramaturgifepe ©efepe wären bi« in jebe SBinfelbüpne gebrungen,

unb Ulegiffeute unb ©cpaufpieler würben fiep über bte SDarfteltung«*

Weife einig fein, ©oetpe unb ©ipitler aber braepten ben

mit fiep, unb bie Sntroidelung ber Sun ft ju einer einpeittiepen ©piet«

Weife braep jäp ab ! Stuf ben örettern wieberpolte fiep ba« betrübenbe

©epaufpiet, wie e« bie ‘poefte erlebte. 3®“ geniale Naturen riffen

mit unwiberfteptieper Sraft ba« ©efpamt ber beutfepen Sanft au«

ben iöapnen nationalen Seben« perau«. <2« fepwebte tpnen ba«

grieepifepe Jpeater al« üftuftcr »or unb fo [teilte man »or allem an

bie ©teile ber Saprpeit bie antife ©dpönpeit. 3)ie Anfänge fepau*
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fpielerifdben unb bid)tenjcb :bramatijcben ©cfen«, wie e« bie Seltenen

nur fannten, gatten at« SRufter für unfere moberne meit h®her unb

ganz anber« geartete Äunft ! Da« neuere Drama fe|t alte« in $anb*

lung, Dtjat unb ©emegung um, ba« grte^tfebe hingegen trägt einen

rein tyriföen ß^arafter an fidj unb ift einförmiger, ruhiger unb

plaftifcher 'Jtatur. öefctere« führte baher naturgemäß jum reinen

Del[amationöftit , unb bie 3ugabe ntufifatifcher ©egteitung erftärt

fid; babei ton felbft. Der griechifche Sünftter mar mehr SRecüator

at8 ©ebaufpieter ! Daher auch abgemeffene, feierliche, rein begtei*

tenbe ©emegungen, mie fie ba« ne nimia, ba« 20?a§ in alten Dingen

beftimmt, baher auch bie ©teichgüttigfeit gegen jebe« SWienenfpiet,

metche« ja burch bie ÜJlaSfe unmöglich gemacht mürbe. Dafj biefer

©til bei ben ©rieten bie benfbarfte ©ottlommenheit erreichte, fcheint

ohne 3toeife* iu fein , menigften« beutet batauf bie un« »öltig ab»

hanben gefommene geinfühtigfeit be« athenifchen ©otfe« hin, metche«

jeben falfdjen Jtccent mit einem ©türme ber ßntrüftung ftrafte. ©ie

hätten auch bi« ©eften oon unferen SDiimen bor einem fotchen $ubti»

fum beftehen tönnen?! ©ie fottte aber auch ein fo ausgeprägt

nationaler @tU mit alt feinen 3ufättigfeiten unb ©efangenheiten ton

unferem ©otte at« ber einzig mähte anerfannt merben. Der beutfehen

©chaufpiettunft mürben ©rincipicn aufgebrängt, bie unbebingt ju

fattem gormaliSmu« führen mußten. Da« ©piet trat ganz hinter

bie Deftamation juriii, unb bie Deltamation fuchte man burch «inen

gemiffen fingenben Don noch mehr toon alter SReatität ju entfernen

;

bie ©emegungen fottten bor altem fdjön fein; lein ©unber, baß fie

geziert mürben, bajj man mehr bem Stuge ju fchmeichetn, at« ben

©erftanb ju überzeugen fuchte ;
man ftettte mehr tebenbe ©Uber, at«

baß man auch burch ben ©eftu« einen Sharflfter naturmahr ge«

ftattete. Die Dichtung tarn biefer Spanier entgegen; fetbft ©chitter

fchrieb in feinen Dramen jumeiten einen ganz unleibtichen opern*

haften ©tit, ber ben Darfteüer ju einem ©atho«, einer überfchmäng«

liehen Deftamation »erteitete, metche ju bem ©efen ber ©erfüll in

böttigem ©egenfafee ftanb. 2Ran mußte unmittfürtid? an ba« £>et*

bortreten eine« Opernfänger« erinnert merben, ber jum ©efang einer

ttrie an bie Rampen heranfchrcitet. ÜRit SRecht ^iett fidh ©chroebet

biefer ibealiftifdjen Dichtung 3e't feine« Seben« feinbtich gegenüber

O. u. 3- $att, RriHMe ffiajftnaänae. ftfft *. 4
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unb ber tbeoretifch fo fcharffichtige Subwig Jiecf fonnte tie ©efafjren

biefer SBeimarer Schule nicht genug 6efJagen: „Jie ©hilberung unb

baS Ihtifcbe Element, was fich nicht mit bem Urania cerbinbet, unb

babutcf) bei unferem Sßufcüfum nur um fo mehr ©lücf macht, bat

nach unb nach burch bie falfcf>e SDfanier ber ©haufpieler unb burch

anbere SieblingSbichter , bie nod? cerwegener bamit ÜupuS getrieben

haben, baS wahre Jrauerfpiel unb bie richtige Jefiatnation gerftört, •

bat bie 3ufd?auer immer mehr cerwßbnt , nicht mehr com (Sanken,

con artifulirter {Rebe unb bem ^ufammenfpiet bingeriffen ju tcerben,

fonbem nur con (Singeinen, ficb Vorbrängenben, ico {Ratur unb 3«*

fammenbang nicht mebr in {Rechnung flehen".

Jer &ampf gwifdjen ben Vertretern ber Hamburger unb

SBeiraatet {Richtung bat ber (Sntwicfelung ber ©«haufpielfunft un*

gemein gefchabet unb feine fcbäblicben folgen fönnen teir noch beute

täglich auf unferen Vübnen feben. {Roch fam bagu ber foSmopolitifcbe

SSirrtoarr unferer Vübnenliteratur. SBäbrenb ber ftangßfifcbe Schau*

fpieler nur bie ftreng nationalen ©eftalten eines ftreng nationalen

{Repertoires fpielt, bat ber unfrige beute bie (SblampS eines Sopbo*

fleifhen gelben angugieben, um am anberen Jag in ben feibnen

©eteänbetn eines Salberon’fchen ©raube in irgenb einem Jegen*

unb URantelftücfe einbergufpagieren ;
halb foll er eS cerfteben, bie gange

Sebenbigfelt, Verce unb ©efchliffenbeit ber tranSrbenanifchen fiunft

barjuftellen, Salb bie ernfteren, gelegeneren, gurüdf^altenben ©eftalten

ber norbgermanifchen {Dichter. (St fchtceift in bie gerne unb bringt

nicht in bie Jiefe ;
©ebiete fu$t et gu erobern, auf benen er gule^t

boch nichts als {Rachabmer fein fann, loSmopolitifch wirb er auf

Soften ber Snbieibuatität.

©erabe bie ©tileinbeit aber macht wie ein gutgefchulteS (Snfemble

auch bie mittelmäßigen Kräfte fruchtbar, unb erft, wenn fie überall

gur ^errfchaft burchgebrungen, werten wir auch an Heineren ©üb*
nen barmonifch abgerunbete, wohlgefügte, gang unb gar erfreuliche

Seiftungen feben.

Daß an jebem Jbeater fold? ein fefteS fünftlerifcheS {ßrincip

für bie Jarftellung unbetingt gefugt unb ftreng eingebalten werben

muß, biefer Uebergeugung bat fleh noch fein (Sinfichtiger cerfhtießen

fßnncn. Unb boch giebts im gangen lieben Jeutfchlanb faum ein
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hatbeS Tufcenb Sühnen, an benen man biefe ffiahrljeit in praftifhe

Saaten umfefct! 3m Uebrigen berrfcbt allmächtig ber Schtenbrian

unb es wirb funterbunt barauf teS gefpieft
;
ber (Sine fpricbt ©erfc

wie ein Schullehrer, ber bie {Regeln ber SRetrif an ihnen bocirt,

fein Partner reifet fie auSeinanbet unb jerljacft fie in teufte fßrofa

;

jener fudjt burd? intcreffante^ofen unb fcbongerunbete 2lrmbemegungen

bie Slufmerffamfeit auf ficb ju lenfen unb jugleich feljen mir einen

Unteren auf betfeiben ©ühne fich mit auSgefprocbenem Semühen bem

naeften ©eriSmuS, raffinirt auSgeftügetter Sucht nach bem faßlichen

hingeben, bie ja fo oft mit bem ©Jahren oermechfett mirb.

3dj jmeifte burchauS nicht, baß 8’2trronge unb bie geiftboflen

hochbebeutenben ffünftter beS „Teutfdhen SanbeStheaterS * biefer fo

eminent michtigen grage näher getreten finb unb naher treten merben.

Unb menn fie auch nur bie gute Saat beS SetfpietS auSftrcuen, fo

finb boch bon ihrer Sfhatlgfeit bie fhönften (Srfotge für bie Schau*

fpietfunft ju ermatten.

Soßen bie tluffüljrungen beS neuen Theater« bie innere h«r*

monifche ©oflenbung in fich tragen unb mitflicb auSgereift an bie

Oeffentlichfeit treten, fo müffen afle ihre Tarftefler bemfetben jhmft«

prinjipe hutbigen. (SS muß jener fehler bermieben merben, ber bei

ben testen SRünchener fDfonftre* unb 9Rufterborfteßungen fo greß

ans Tageslicht trat. 2iucb bamais famen bie gfänjenbften ©elfter

ber jeitgenöffifchen Sdjaufpietfunft jufammen, um $anb in £anb

bie großen ©ebitbe unfeter ^Dichter ju oerförpern! Schöne, burch

unb burch ooflenbete ©njetteiftungen erregten bie begeifterte Sin*

erfennung ber 3uhörerf<haft, — aber es maren nur (Sinjctteiftungen,

bunt fhißernbe 3Rofaiffteine, jufammengefetjt unb aneinanberge»

fchoben, ohne baß eine orbnenbe Jpanb baS fßaffenbe paffenb an*

einanbergefügt. ©let ßotorit, biete ©eftatten, . . . aber feine garbe,

feine ©ruppirung, — fein Siib ! Unb boch fofl eine fchaufpieterifche

Slufführung bon ebenfo einheitlichem ©eifte befeett merben, mie jebeS

anbere ffunftmerf, jebe Ticbtung unb jebe ßompofition. fRur ift eS

bei ben theatratifhen ^unftteiftungen fchmieriger, biefeit ©eift feft*

jubannen ! Tenn mit fettenen ©uSnahmen merben bie ©Jerfe ber

fßoefie, SQRaterei u. f. m. bon einem unb bemfetben Schöpfer in

aßen, auch ben fteinften Theten erbacht unb auSgeführt, unb jeber

4 *
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Äünftfer trägt gewöhnlich aud) nur ein ©efefc in ber ©ruft, Bon

beffen ©abtbeit er überzeugt unb bem er habet audj ^ulbigt in

©ebanfen unb ©til. (Sine ©ütjnenbarfteüung hingegen wirb nur

butdb bas 3ufamntentoirfen betfdbiebenet Kräfte ermöglicht
;

bicfe

ifräfte finb fidb im Sßgemeinen an ©ebeutung gleich
,

jebe ift eine

auSgefbrodjetie 3nbibibualität mit aß bem Jro^e unb ber (Starre

be8 ©elbftbetoujjtfeinS, jebe miß fidb oor aßem geltenb machen unb

um fo mehr, je tiefer fie Bon ber 9ü$tigfeit ihrer funftanfcbauungen

überjeugt ift. (Sin Drama , Bon Smtle 3ola in ©emeinfcbaft mit

bem Dieter ber „©raut Bon SWeffina" getrieben, müfjte ein feit»

farneS Ungeheuer »erben, eine leufcbe herrliche 3ungfraumit fRuppigem

gif(^fd^»anj , unb ähnlich nimmt fid> eine £l?eaterauffüi?rung aus,

»enn e8 nicht gelingt, aße ihre tünftler auf einer unb berfeiben

©ahn ju Ijatten. Siiemanb mufj fidb habet im gegebenen gaße fo

Biet ©etbftentbaltung aufiegen, fo febt bie oor»ärt8ftürmenbe rütf*

ficbtstofe SnbiBibuatität ftraff im 3auitle b“ßen tonnen , »ie ber

©dbaufpieler; feine fJiatur Berieugnen, fidb feibft jum Opfer bringen,

ift eine ber f(b»erften unb bocb notb»enbigften Pflichten ,
bie feine

Äunft Bon tbm forbert. „ßiefpeft bot bem ©anjen!" fo beißt ba8

golbene ©ort, »eidbe8 man über bie Jb^ eine« jeben DbeaterS

fdbreiben foßte unb unter biefem ©eficbtSpunfte »irb man e8 Bet*

fteben, »enn ©(broeber einen fo tüchtigen ©dbaufpieler »ie 3ff(anb’8

ffreunb , ©erbp, trofc abgefcbloffenen ßontraft« unb obwohl er ibm

bie ausbebungene ©age boü au8bejabite, bocb nicht eher befdbäftigte,

ai8 bi8 er fidb fedbS ©odben lang bie ©orfteßung feinet öübne an*

gefeben batte unb fidb ntit ber ©pietweife berfeiben Bertraut gemadbt.

©ie habet ein gewiffenbafter, ernftftrebenber Direftor bei ber

3ufammenfteßung feines ©erfonats ?lcbt haben foßte, ba§ er nur

3ufammengebörige OnbiBibualitäten engagirt, fo »irb audb unfere

©enoffenfcbaft fidb »et jenen Sünftlern böten müffen, bie ihrem

innerften ©efen nach bem aflgemeinen ©eifte wiberftreben unb fidb

ihrer ganjen Einlage nadb in ben Nahmen bet gemeinfdbaftlidb feft*

gefefcten ©pietweife nicht fügen tönnen. (Sin fotdber müßte fidb

auf ihrer ©iibne auSnebmen, »ie et»a ber 9?aturalift 3ran 2llribge

auf ben ©rettem bed ©eimarer fpoftbeaterS jut 3eit ©oetbe’S unb

©iu8 Sllepanber ©otff’8, »enn er fdbon bamatd bie ©eit mit feinem
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©ebtüll erfüllt, — unb eine ähnli#e Uebergeugung mochte au#

@#roebet trofc ©filier’« beharrü#er Sitten abhalten, ben „©allen-

ftein* für ©eimar gu creiren. Sille« aber beutet barauf hin, baß

bie ÜRitglieber bet Ö’Artonge’f#en Sühne jener ©efabren fi# wohl

bewußt finb. „Der (Sitelfeit, nur große unb banfbare Sollen gu

fpielen, muß Oeber entfagen, benn bie »ornehmli#ftc Ver-
pflichtung unfeter Vereinbarung ift bie, baß 3eber berett fein

muß, ft# bem (Sangen unterguorbnen unb fein tünftlerif#es

Vermögen au# für bie fteinfte Aufgabe etngufe^en. Unfete

eingige 9fi#tf#nur ift bie, but# baS einträchtige 3ufarnmemt>ir!en

fünftlerifcher Kräfte ton (Geltung unb Sebeutung ein Snfemble gu

f#affen, wel#eS bie gu ceranftaltenben Aufführungen gu wirtlichen

tunftleiftuugen ber Schaubühne macht." „Dur# ftraffe Seftimmungen

ift baS ©ange gegen bie Saune unb bie ©iHfüt beS ßingelnen ge-

fiebert" *). ©o ift ber fefte ©ille oorbanben, unb man barf baher

mit großer 3uwrfi#t ber 3u^un ft entgegenfeben. Au# über ben

einbeitü#en ©tit btirfte man fi# Hat fein! 3# begweifle ni#t,

baß nur in ber Sefolgung ber Hamburger 9ü#tung, in ber realifti»

f#en, wahrheitsgetreuen Darftellung bi#terif#er ©eftalten, unfere

©#aufpielfunft ihr §ei£ fiitbet. 93lehr unb mehr hat fi# ber formale

SbealiSmu« ber ©eimater ©#ule gcrfefct, ber SReatiSmuS ift bie

beherrf#enbe firaft in ber ft'unft ber ©egenwart. Diefem mobernen

©elfte tann fi# au# baS Üheater ni#t entgieljen, unb wirft man

einen turgen überfi#tli#en ©lief über ihre beften Vertreter, fo wirb

man finben, baß biefe fi# benfelben f#on bewußt ober unbewußt

angeeignet, ©ie ift e« au# anberS mögti#, ba getabe bie @#au-

fpieltunft mit bem allerftoff(i#ften ber üßateriale arbeitet, mit bem

menf#li#en Körper felbft, bem finnli#en ßlang ber Stimme ! Seim

Darfteller fommt es bähet au# am allerauffälligften gur @rf#einung,

fobalb er gegen bie ©ahr^eit beS SebenS berftößt unb bur# irgenb

eine Sewegung aus ber fRotle fällt
;
benn feine ©eftalten regen ni#t

btoS bie Vhantafie an, fonbem fie finb mit ben fpänbeu greifbar,

mit ben leiblt#en Augen fi#tbar, fie wollen ni#t btoS baS Sehen

fhmbolifiren, fonbem fie finb felbft Sehen. Sine fonfeguente Dur#»

*) lue bem Sette 9 unb 10 angeführten Briefe.
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fiifjrung beS realiftifcben Stils wirb uns aber auch batb belehren,

ba§ berfelbe fich nur im ©oben be8 Nationalen feftwurjeln unb aus

ihm heraus gefunbe ©lütten treiben fann. Ober toie foßte ein

fpanifcher ©rajiofo in ber Darfteßung eine« bcutfchen ÄiinftlerS —
bie eine ober bie anbere Ausnahme mag »orfommen — wirtlich in

feinem ganjen ureigenen ©ein, in ber ausgeprägten guße feiner

3nbi»ibualität jur Srfcheinung fommen. Sin fpanifcher 3)iantel unb

Stofjbegen, baS wirb ber ganje SiealiSmuS fein, aber unter ber

Saftißaner*ü)?a8fe blifcen hoch bie treuen beutjcben 9lugen Verbot unb

in ben Slbern maßt baS ©lut ber Sijijnc leut’S, nic^t baS rafchere

ber Nadjfommen 'ßelapo'S. Unfere Scbaufpielfunft wirb fich bafyer

an eine nationale Dramatif anlebnen muffen, welche SJicnfchen fchafft,

wie fie in unferer SDiitte erftanben fiub unb unter uns noch wanbeln,

welche bie ©efühle unb ©ebanfen auSfpricht, bie gerabe baS be*

fonbere Srbtfyeil unfereS ©olfeS finb unb feinen bcftimmten Sljaratter

auSmacbeti. 3<h bejmeifle aber nicht, baß unS ber SluSgang beS

neunzehnten 3ahrhunbert8 biefe Dramatif befcheeren mirb.

Dirett auS jenem ftatupf ber Hamburger realiftifchen uttb

SBeünarer ibealiftifcben Schule ift auch ber Streit heroorgegangen,

welches Slement bei ber fchaufpieletifchen Darftellung überwiegen

foll, baS recitirenbe ober baS mimifehe. Ommermann tritt für bie

^errfchaft beS Srfteren ein: „benn bie 'ißoefie ift eine Sunft ber

Siebe; baS ©ehtfel alfo, wodurch bie bramatifche jur »ollen Sr*

fcheinung gelangt, mu§ primo bie Siebe unb erft secundo baS Spiel

ber ©efiihtSrauSfeln, ber |jänbe unb güjje fein." Sollte man aber

wohl jemals einen unnüfceren Streit auSgefochten h<*&en? Die

Schaufpielfunft giebt »olle tebenbige SDienfcben unb ber lebenbige

SNenfcb, wie er uns in jebem 2lugenblicfe entgegentritt, äufjert feine

©ebanfen unb Smpfinbungen fowohl butch bie Spraye, wie bur<h

ben bewegten ©eftuS. SinS ift »on bem anberen nicht trennbar.

Das ©ort begleitet unb erllärt bie ©ewegung, bie öewegung baS

SSort. Sin Schaufpieler, beffett Deflamation im 9öiberftreit ju ber

»on ihm barjufteßenben ißerfon fteht, ift nicht minber ju »erwcrfen,

wie ber, welcher burch fein äußeres fötperlicheS Spiel bie Süahrheit

ber Siebe aufhebt. SS fommt gar nicht barauf an, welches Slement

überwiegt, baS recitirenbe ober baS mimifehe
;

fonbern bajj fie beibe
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wahr finb , beibe bem S^araftet OöUig entfprechen unb angepafjt

werben. Unb je nach bera Sefen beffelben wirb halb biefe«, batb

jene« ftarfer in Slftion treten müffen, ba« eine ober ba« anbere übet*

wiegen. Sei ber oft wortfargen, juriicfgeprejjten unb berfdjioffenen

Seibenfchaft Shafefpeate’« wirb bie Seele Ufte lefcte 3uflu<ht Ju ber

mimifchen üleujjerung nehmen, wirb biefe mehr fagen tonnen , al«

bie laute au«gefpro<hene 9lebe, umgefehrt wirb bie raufchcnbe Sort*

fuße cineö Schiller ben (Geftu« jur biogen ^Begleitung herabbtücfen.

Sie bei jeber anberen, fo ift auch bei ber Schaufpicltunft ber

innere ©rojeji ber wic&tigfte unb auSfchlaggebenbe. 35er ÜJtoment

bet geiftigen ffitfaffung be« jeweiligen Sbarafterö macht ben tünftler

unb bie größere ober geringere Sahrbcit biefe« geiftig geflauten

©ilbe« feine wirftid^e ©ebeutung aus. Die Sraft be« OeifteS wirb,

wie bei Sepbelmann unb SeminSty ,
auch bie äu§erUd>en SKängel,

ein Organ, ein flache« (Gefleht, ober bie Ungunft be« Körper»

baue« überwinben fönnen, aber auch bie wotjllautenbftc Stimme, bie

jierlidjfte ©ewegung taufept nicht über ben ÜJtangel in rterlic^ geflauter

(Gcfichte ^inteeg. Sie allein tönnen nicht gelehrt unb anerjogen

werben, fein fDfenfcb tann bi« mit Sinfeu unb iRathfchlägen etwa«

helfen, währen r bei allem anberen, bei Deflamation, ©timif u.
f.

w.

bie Schulung unenblich »iel oermag.

9tur burbb fie wirb ein einheitlicher Stil erjielt.

Unb auf ben ©rohen beruht ihre £>auptwirfuitg. Unfete (Gegen*

Wart hu* ba« längft eingefehen. Sir haben bie ©cbeutung bc«

ßnfemblefpiel« enblicb ertannt unb barnit über ba« reine ©irtuofen*

thum ben Stab gebrochen! Die 3eit ber Dawifon ift oorüber, bie

3eit ber SDtcininger (Gefammtgaftfpielc gefommen. Harmonie unb

organifcher .gufamutenhang jwtfcben ben einzelnen Dheite«, fo lautet

ba« Sunftprinsip ber 3efctjeit, welche« nicht bie 3nbioibuatität unter*

briieft, fonbern nur auf bie richtigen ©ahnen lenft. Sie finbet nicht

bie (Genialität in ber romantifchen Silltür, fonbern in ber flaffifchen

Objettioität. Der wahre (Geift eine« Dfjwater« offenbart fi<h auf

ben groben, unb biefe finb ba« eigentliche jjunbament feine« 2luf*

bau«. Unaußgefefete« ©tobiren, oor allem bie Sinführuttg ber 8efe*

probe, unb ftrenge, gewiffenhafte, torrefte Durchführung ber (General*

probe finb (Grunbbebingungen
, ohne bie eine ©üljne wirtliche
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lünftlerifche <£rfolge nicht erjielen fann! Da« ©eifpiel be« Th4ätre

fran^ais bewcift hier alle« unb ift auch taufenbmal unfeten Direftoren

mahnenb Borgehalten. Gebet ift babon überzeugt , unb toenn bie

Saaten fo »enig mit biefet Ueberjeugung übereinftimtnen
, fo ift

eben bie unglücffelige gaulbeit, bie nieberträchtige 9iachläffigfeit, bie

ftupibe ©leichgültigfeit baran ©cbulb. Se|tere aber blühen at« natur*

notljteenbige grüßte au« ben gemein entmürbigenben Snfdjauungen

herbor, bie in unfetem SSotfe gang unb gäbe geworben unb mit

liebeoofler Sorgfalt getabe bon jenen gepflegt »erben, »eiche bie

geiftige Rührung bet Nation beanfpruthen : ben fetten ißartamen*

tariern, ben Herren Schriftfteflern u. f. ». u. f. ». {Regierung unb

Sibgeorbnetenhau« fteßten ba« Sweater unter bie ©ewerbegefebgebung

unb öffneten feine Pforten fperrangeßoeit aßen ©ierteirtben, banferotten

Äaufleuten unb ä^nticf?en Sunftberftänbigen, ©ebattcr Schneibcr unb

^anbfchubmacher burftc unb barf ljeutjutage über ba« äßobl unb

©ehe ber beutfeben ©üljne entf(Reiben. Unb bie jeitgenöffifche Sfritif,

Dramaturgie unb Scbriftfteflerei fefunbirten »aefer, inbem fie ba«

Dfj«ater mit bem tarnen eine« biogen ©ergnügungSinftitutc« branb*

marften. Sie foßte man ba auch ein £>etj haben für bie herben

ffljunben, bie man ber ftunft fcfjtug ! ©Ja« ift ihnen §efuba ! Da«
Dheaterbireftorfpieien »urbe ein ©efehäft, »ie jebe« anbere, bei bem

ber abcnbtidhe ffaffenau«toei« entfehieb, unb auf einem 3»anjigmarfftücf

fonnte man bie ganje Dramaturgie biefet Herren eingegraben finben.

§iet fönnen »ir 8'SIrronge unb feinen ÜRitarbeitern nur mit freu»

biger 3u0erf^t entgegenfehen ;
»ieber liegt bie Leitung in ben

$änben funftbcrftänbiger unb funftbegeifterter Sßiänner, bie ©efefce

ber Sunft »erben ihnen jur {Ricbtfcbnur bienen unb biefe haffen

nicht« mehr al« ben Schienbrian , bie {Radbläffigfeit unb ba« träge

Laissez-faire

ginbet ber au«gereifte Schaufpielcr feine Schute auf ben {ßroben,

— »o muß fie aber ber angehenbe, jugenbliche Darfteßcr fueben,

»o erhält er bie befte ©orbereitung
, bamit er nicht at« böfltger

ÜJieuling auf bie ©retter betauötaumelt? Gebe Äunft hat ihren be*

ftimmten Dheü $anb»erf unb Dedjnif, »eiche erlernt »erben fönnen

unb erlernt »erben müffen; ttarum »iß man ba« bem Zünftler er*

fch»ercn ,
»a« man jebem 3ufunft«f<hufter unb »fchneiber fo leicht
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macht!? ©arutn foll ber Scbaufpieler ben Selfmademan abgeben

unb fi<b erft rnübfam nach allerbanb umbertaftenben ©erfucben unb

nat^bent et ^unbert Orrwege jurüdgelegt, bie cinfacbften ©riffe feine»

$anbwerfe« erlernen. ©laubt man, baß bie 9tutobibaji« fo fet?r

fßrbemb auf bie geiflige Sntwicfelung cinwitW?

©et biefe 5lnficbt Ifegt, mache hoch nur einen ©pajiergang in

bie ©robinjen , befuge bie Weinen Sweater unb fefje fidj in ihnen

mit offenen Süugcn um. ©ie manche» tüchtige unb reichbegabte

latent berfiimmett nicht unter bem SDlangel einet guten Schulung

unb aufmerffamen Leitung
, burcb welche feine Kräfte au«gebilbet,

gemobett unb jugeftufct, fomie in bet tintigen ©eife Ratten berwenbet

werben fönnen. Unb ju welch erfreulichen Srfolgen bringt e« anberer*

feit« fo manche minberwerthige 9?atur, wenn fie an ben richtigen

gültigen ©ta| geftetlt, in bezüglichem Sttfemble fiet« ÜNufter bor Stugen

bat unb »on funbigcr £anb aufmerffam gepflegt wirb,

äber bie Schule, bie ©Übung unterbrütfen ba« ©enie! 9iur

in bölliget 3':uang(ofig!eit tonn biefe« ficb entfalten! SS ift jene

naioe Slttficbt, bet ©ende ba« ©ort rebet : »T'a« ©enie, bie urfptüng*

liehe ©cgabung für bie ftunft gebt mehr unb mehr berloren; aber

bafüt ift ba« mäfjige Talent offenbar biel weiter berbreitet. . . Sin

gewiffer ©rab bon ©Übung ift je^t allgemeiner, als e« früher ber

gall war; baburch wirb auch bie Salentbcfje eine gleichmäßigere,

aber bie b eröotTa 9 en ben Spifcen treten mehr unb
mehr jurücf.

.

. ©enn anbeterfeit« bie Urfprünglichfeit be« ©enie«

mehr unb mehr berloren gebt, fo ift auch bie -Natur in ber ©er*

leibung äußerlicher ©Mttet jurüdbattenber geworben." 3<h glaube,

£>err ©ende fuebt burcb folcbe 'Debuftionen feine Spiftenj bergeben« ju

entfcbulbigen, unb icb benfe auch, e« mochte tyrn wobl etwa« febwet

fallen, auf ftatiftif^em ober fpelutatibem ©ege ben ©ewei« ju führen.

Warum un« benn ba« ©enie fo unrettbar berloren gegangen ift!

©egen be« gewiffen ©rabe« bon ©itbung! 9iun, icb habe bi« jetst

ftet« bie 5Knfi($t gehegt, baß ba« wahre ©enie nicht nur bie ganje

©ilbung feiner eigenen 3eit umfaßt, fonbern ihr fogar auf Sieben*

meilenfcbTitten borau«eilt, unb ©enee wirb wohl nicht« gegen bie

©ewelsfraft bon Flamen wie üDante, Sope be ©ega, ßatberon, Ser*

baute«, Sbafefpeare, SDMtton, ©oethe einjuwenben haben. Ober et
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müßte bie ©enialität nur jenen herrlichen IDienfchen juerfeitnen,

benen bie utfpritngliche Siaturfraft in bie Soden gefahren ift unb

»eiche ihre ©ottähnlidhfeit cor allem am Viertifche ju betoeifen fudhen.

SDurdh eine vernünftige »eife Stufung »irb ba« ©enie nur ge*

»innen, ba« latent aber ganj allein auf feine $i$bc gelangen!

greitich fotl biefe fünftlerifcbe Spülung nur nicht bem ©eifte be*

fehlen »ollen, ihn nicht binbeit, fonbern ihn entfeffeln. 3hte £>aupt*

erfolge »irb fie nur auf bem ©ebiete be« Sechnifchen erringen, hi«‘

gegen auf bem ber geiftigen SdhbßfungSthätigfeit fidh mit VMnfen

unb 8tathf<hlügen begnügen müffen. <S« ift baljer auch nicht« fallet

unb »erbetblidher , at« toenn ein bramatifcher Seljrer feine Unter*

richt«ftunben mit bem fogenannten (Sinftubiren »on Sollen auafüllt.

©erabe biefe ©tanier jieht ein nachäffenbe« ißapagciengefdhledht heran

unb erftidt allmählich bie eigene fünftterifdhe Selbftthätigleit.

(Sine nach »erniinftigen ^Jrinjipien geleitete Sheaterafabemie »irb

nach biefer Dichtung hin »ohl bie beften VJirfungen auSüben. Sie

legt in ruhiger methobifdber Arbeit ben ©runbftod ju einer »ahren

allgemeinen fdhaufpieletifchen Vilbung, »o ber (Sinjelunterricht mit

all feiner Ueberftürjung nur lofe gehen unb Stüde, fragmentarifche

Anregungen giebt. Natürlich ift e« eine naice Ueberfchäfcung ihre«

SQJerthe«, »enn man glaubt, e« fönnte unter ben gegenwärtigen Um*

ftänben alle« $eil für ba« beutfdhe 2;heater »on ihr allein au«gehen,

ober ein Scbaufpieler habe fdhon genug gethan, »enn er mit gteifj

unb (Srfolg bie Schule burchlaufen hat. Sie jebe anbere Schule ift bie

£hcaterafabemie nur eine Vorbereitung jur eigentlichen Shätig*

feit unb bie Semjeit fann erft mit bem Sobe be« Zünftler« abfdhliefjen.

3Bünfcben«»erth »äre e« nur, »enn folch eine Schule ftet« in

reger Vejiehung ju ber ©ühne fteht, b. h- »enn ihren Schülern

f<h»ort früh bie ©elegenljeit geboten »irb, ficf> auf ben heilen gefähr*

liehen ©rettern fetbft ju bewegen. So ift in biefen Sagen ba«

©urgtheater mit ber Schaufpielfchule be« Söiener (Sonferbatorium«

ber SDtufiffreunbe in Verbinbung getreten unb hat ihr ben ©eitrag

gefdhenft für fedh« Stiftsfreiplafee für befonber« talentirte 3öglinge.

„Sie iftufcniejjer biefer ißtahe übernehmen bie Verpflichtung ,
un*

mittelbar nach Slbfoloirung ihrer Stubien fi<h bem ©urgtheater für

eine beftimmte 3eit unb einen beftimmten ©ehalt jur Verfügung ju
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ftetlen. Jatentirten Jungen Seuten ift bamit bie lu«fi<ht nicht nur

auf unentgeltlichen Unterricht burch Sehter, Welche großtentheil« am
Surgtheater fethft Wirten, foitbern auch jugteid? auf ben (gintritt in

ben Serbanb be« erften beutfehen SE^eater« erfchloffen." »Daß ift*,

fchreiht ein SOBiener Äriüfer, „eine ber erften beutfehen Söhne würbige

Dh<»t, fi<h her ftrehenben neuen Schaufpiel*®eneration förbernb unb

lehrenb, lentenb unb teitenb anjunehmen." Unb gewiß würbe man

eS nur gut feigen fönnen, wenn ftch auch ha« Deutfdje 8anbe«theater

in 3ufunft ber Seften ber emporwachfcnben 3ugenb freunbitch an*

nähme unb ihr in Sertin ©elegenheit böte
, fich in einem mufter*

haften (gnfembte bie erften Sporen ju toerbienen. 3n ähnlicher

SGBeife tarnt man ba« öon Saube unb Staurice mit fo großem Sr*

folg betriebene luffpüten bon latenten befürworten, bie an Heineren

Sühnen »ergraben be« Spielraum« ju ihrer Sntfaltung entbehren.

Stuf günftigeren Sobcn »erfefct unb forgfam angeleitet, fönnen fte

ju Sterben »e« größeren 3nftitut« werben, unb wenn bie 8’lrronge’*

fche Sühne fich wlt Srnft unb Sifer beibett Aufgaben unterjieht,

wirb fie nicht nur bet augenblidlühen ©egenwart fchaufpielerifche

$unftgenüffe »on h°heni SBertfje bereiten, fonbern auch weifenb unb

bilbenb auf bie 3“lunft einwirten unb einen Stamm tüchtiger Kräfte

heranjieljen, bie ben Süd h»ffenb auf bie fommenben läge richten taffen.'

Stoch manche Srage hat bie Dramaturgie aufgeworfen, mit beten

praftifdjer Seantwortung. fich ba« 8’ltronge’fche Xheater befaffen

muß. So werben ihr bie befferen Dheife be« ^ublitum« {ebenfalls

nicht grollen, wenn e« bie 3®*fchenaft«muftf unb ben 3ünfthenaft«*

»orhang au« feinen SRäumen entfernt. Durch erftere erhält ein ber

Schaufpielfunft gewiometer Ibenb gar ju feljr ben Sinbrud einer

mufifaIif<h*beflamatorifd?en Soiree, bei bet man bie Stenge bet

©enüffe mehr in« luge faßt, at« ihre innere Sülle. lu<h wirb

fich bie Stimmung be« fjiubltfum« alljufehr jerftreuen unb öon bem

3ntereffe an ber £anblung ablenfen laffen, eine Inficht , ber fich

unfere befferen Sühnen benn auch längft angefchloffen haben, lehn*

lieh fteht e« mit bem 3®ifchenaft«»orhang. lu<h er ftört bie 311ufion

unb wirft ben 3u!
chauct in bie llltagSftimmung jurüd. Da«
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moberae Urania pat ficf> bereit« burdp bie 3Ttjat gegen Ujn entfepicben,

tnbcm c« ben rafcpen Spafefpeare’fcpen Sjenenweepfcl burepau« ju

»ermeiben fuc^t unb womöglich {eben ätt auf ein unb bemfeibcn

Sdjauplap fiep entwidteln läfet. §iet giebt bie ^rocdmäfeigfeit ben

3lu«fcplag. ®ie Spafefpeare’fcpe ©üpne mit bet bürftigften aller

©3enenau«ftattungen ermöglichte natürlich beut Sramatifer eine ©e=

weglicpfeit in ber Slenbeutng »on Ort unb (Scgenb, wie fie unfer

fdpwerfätlige« Speater mit feinen fomplijirtcn Separaten unmöglich

geftatten tann. Unb wenn fiep ber Sicpter ben ©ebingungen ber

(Segenwart fügt, fo glaube idp, bafe bie traute Äunft barunter nidpt

leiben wirb; beim ber innere (Scpalt macpt e«, nidpt bie Sleufeer*

Itcpfeit.

ßebpafter entbrannte in ben lebten Sapren bet ftampf unt bie

beforatire SluSftattung, entjünbet burdp bie (Saftfpiele be« SDteininger

£>oftpeater«. ®odp pat fiep bereit« peute au« bem Stberftreite bet

©teinungen ba« allgemein gültige fkinjip emporgerungen. Sir

»erlangen, bafe bie fjenatifdpe Sluöftattung ben Äenntniffen be« ge»

bitbeten Speile« be« ^ublifum« nicfjt wiberfpridpt, noep burdp allju«

gtofee Dürftigfeit unfer Singe beleibigt. Slbet fie fotl auep nic^t burep

aßjugrofee ^itlle unb SReidptpum bie Slufmerffamfeit auf fiep ablenten,

fonbern immer Wienerin fein, ber ißoefie aber bie $errfdpaft übet»

taffen. Sie raufe baper im beften Sinne be« Sorte« einfaep unb

wapt fein. ®cm Saft be« einzelnen SRegiffeur« bleibt e« iiberlaffen,

ben richtigen golbenen SDtittclweg einjufcplagen, unb ob et e« getpan,

entfepeibet fiep »on gaß ju gaß. ®enn alle« fommt auf ben (Seift

ber SHdptung an, unb biefer »erlangt oft mepr, oft weniger beforatioen

(Slans; bie Stimmung, welcpe febem poetifdpen Setfe eigen, fei biefe

nun büftercr ober peiterer Statur, mepr »on finnlicper ober »on

geiftiger 3lrt, audp in ber äufeeren 3lu«ftattung toieberfpiegeln laffen,

ba« toirb immer ba« £>aupt$iel für berartige ©eftrebungen fein. (Sin

Speater, welcpe« in bem ®eforation«t»efen einen Selbftjtoecf fiept,

näpert fiep in bebenflieper Seife ber SluBftattungöbüpne unb e« fann

ba« Stama »on ipm nur gefdpäbigt werben, audp wenn e« feine beften

®rjeugniffe jur 3nf}enirung »onSoftümen unbSouliffen pergeben mufe.

* *
*
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Sluf ben oorljergeljenben ©lottern ^abc tcb bon bem (Reifte ge»

fprocben , ber bie Leiter be« julünftigen Seutfdben SanbeStbeater«

befeeten muß, wenn biefe« ben Hoffnungen auf eine toa^t^aft große

unb madjtige, unfere« ©olfe« »ürbige Slationalhübne entfprecbcu will.

Sber wenn bon 8’2lrronge unb feinen ÜHitarbeitern aucfy bie t)m>

Haften (Saaten au«geftreut »erben
,

tote fönnen fie aufgeben unb

grüßte tragen, fall« fie ein fteiniger ©oben empfängt? £u einem

»«Hieben ©rfolge »erben fie e« natürlich nur bringen fonnen, fobalb

ein berftänbige« große« ©ublifum ihre ©eftrebungen berftebt unb

»armen Her3enS 3^be^ an ihnen nimmt. 6« ift nun »obi feine

Srrage, baß in bem lebten Sejennium bie bem bloßen 2lmufement

ge»ibmeten ©übnen fidb in pefuniärer ©ejiebung »eit beffer ftanben,

af« bie ernfteren Risten nadjftrebenben. Unb e« ift audb fdjon barauf

binge»iefen, baß fidb ba« Stammpublifum unferer Zljcakx bor allem

au« ber ©örfenariftofratie jufammenfefet unb jenem pbUiftröfeti 2beü

be« ©otfe«, »eitber bon ben Sluffübrungen nur 3crftreuu«g ttadb

be« Sage« 8aft unb üJiüben berlangt, nidbt aber Sammlung unb

fteubige (Erhebung be« (Seifte«. Siefe SDiaffen aber, bie geiftigen

‘Proletarier, finb allem ©roßen unb Srnften im Snnerften ber Seele

abgeneigt, unb e« muß baber bie geiftige Slriftofratie »ieber jurüd*

gewonnen »erben, ba« jurtitfgewonnen, »a« man unter einem funft»

berftänbtgen Parterre berftebt. Sie ©orte 8e»e«’ über ba« engliftbe

Sbeater gelten auch bon unferen einbeimifdhen 3uftfinben: „eine

©eränberung be« ^uftanbe« ber ©übne ftebt beoor unb Slnjei^cn

einer SBieberbelebung ber einft fo bo<ä>ftc^cnbe« Scbaufpielfunft finb

borbanben
;
um biefe SSBtcfcerbelebung aber $u bewirten

, bebarf e«

nicht nur au«gejetcbneter fiünftler unb eine« bom lebhaften Untere ff
e

erfüllten, fonbern eine« höbe* gebilbeten, eine« er«

teu<bteteren publifumS." (Sine foldje Stammjuborerfcbaft

beran3Uiieben, »irb eine Widrige Aufgabe bilben, unb fie wirb nur

gelöft, »enn ba« Seutfdje 8anbe«tbcater unentwegt echter unb

großer Äunft nadhftrebt, bann aber auch für bie mittleren pfäpe feine

alljuboben, auf bie ©ötfen bon fjinanjmännem beredbneten greife

feftfefct; nidbt immer fhnnen biefe bon benen erfdh»ungen »erben,

»eiche bie geiftige ©cbeutung unfere« ©olfe« au«madhen. ©ctabe

in biefen Greifen bilbet bie Höbe ber Sbeaterpreife ben ©egenftanb
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einet in ben ntciften fällen berechtigten Stage. 3m Uebrtgen fcheint,

wie fchon oben herborgehobeit , ein neuer ernfterer ©eift burch bie

gange 3J?affe unfere« Solle« gu geben, fo baß bie neue Sühne auf

allgemeinere unb 3uftimmung regnen barf. Unb biefen

©eift gu pflegen, bfirfen btejenigen nicht unterlaffen, Welche al« bie

gctftigen unb fünftlertfchen Serather unfere« Söotfe« baftcben. Sin

Söwenantljeit ber Aufgabe fällt hier ben Serufsfritilern gu, berjenigen

ÜRacht, welche burch Rührung be« ^ublifum« einen fo entfcbeibenben

Sinfluß auf bie Auögeftaltung bc« Jljeater« ausübt.

9lun ift allerbing« bieSlage über ihren Verfall eine ber lauteften,

bie man in bet ©egenwart erfchallen h^t. 9Jlan behauptet, baß

fie mehr Staben al« iRufcen ftiftet unb bat? nur eine grünbliche

^Reform an $aupt unb ©liebem hwr einigermaßen helfen femn.

Siner ber wefentlichften Schüben fcheint mir ber fie befjerrfchenbe

journatiftifche ©eift gu fein. ®enn ba« ffiefen ber treffe trägt bie

©efahr bereits in ftdj! 3h*e Sorgüge bebingen ihre SRänget! Unfere

3eitung«literatur giefjt alle«, wa« ba lebt unb fi<h bewegt, wa«

freuet unb fleucht, in ihre Sitbel hinein, unb ba« ißublifum ber»

langt, baß fie alle« umfaßt, wa« ben Singeinen intereffirt, ‘Politif

unb Siteratur, Sunft unb Siffenfdhaft, Rheologie unb £>anbel, Stabt»

flatfch unb fwfnatfmcbten. So allumfaffenb fie baburch wirlen fann,

fo reich fie an fruchtbaren Anregungen fein mag, fo muß fie hoch

auf bet anbeten Seite an Jiefe unb ©ehalt bertieren, unb bie Ober»

flächlichfeit al« le^te ©ewalt ergeugen.

Auch bon bem lleinften Sßrooingtal« unb Stabtblättchen bertangt

ber ßefer einen fritifeben Sericht über bie am Jage bortjer geflaute

Jhcuterborftellung. fRebaftion unb Verleget beugen ftch biefem all»

mächtigen Verlangen unb präfentiren bem hochverehrten 'jJublüum

gum SRorgenlaffee einige mehr ober weniger lobenbe ober tabelnbe

feilen, beten größter SSerth barin befielt, baß fie einen fRaunt au«*

füllen. 3n gahlreichen, bielleicht in ben meiften gällen bringt ber

SRebalteur eine« ^Jrobingialbtatte« ber Sühne überhaupt gar fein

perfönliche« Ontereffe entgegen! Sein Sinn ift bielleicht auf bie

hohe politif, auf bie iRationalöfonomie ober fonft einen anberen

©egenftanb gerichtet, unb hoch beugt er (ich bem 3wange unb fchreibt

über Oinge, bon benen er nicht ba« geringfte ober boch nur ba«
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oberflächlichfte ©erftänbntjj bat. Sie Söenige aber neunten an btefem

Seichtfinne einen Anftofj! Sin thörichte«, flüchtig hingcfubelte« ÜJfach*

teer!, au« grafen, ftereotppen 9ieben«artcn, halbtoaljren unb fchiefen

Urtheileit jufammengefetjt, für jeben ^Erfahrenen ben ©tempel bet

Unfenntniß an ficf> tragenb, ift feine Bolgc! Da« D^eater aber,

Dieter unb ©cbaufpieler »erben mit gebunbenen $änben einem

$unftbarbaren au«ge(iefert , ben fie bietleicht au« Bnrcht bor ber

Siacht ber 3eitung nicht einmal in feiner ganjen ©IBße enthüllen

fönneit. 9?ur in feltenen Bällen finbet man in ber ‘•ßrorin^ialpreffe

jene »arme begeifterte Dljettnahme für bie Sunft, bie auch in be>

fcheibenen ©erhättniffen mit Srnft unb Sifer für ihre »ähren Onter*

effen eintritt, fich ihrer febmicrigen Aufgabe be»ußt ift unb liebeeott

über alle Blagen unb Berberungen ber ©iil/ne fRechenfchaft giebt. 2Ba«

bebeutet aber folch eine Sinjeterf^einung in bem SGßuft ber großen

Sfenge; fingerfertige Reporter, halbgebilbete Scitartifelfchreiber,

©tubengelehrte, »eiche bie Sühne nur bon bem ©tubiqimmer unb

au« ben ©üchern fennen gelernt haben, ©pmnafiaften fogar fdringen

ba« ©jepter ber Äritif
;
»ie fann fie in foldjen Rauben Oebeihlicbe«

leiften, »ie fann fie auf SBerthfchäfcung Anfpruch erheben, »enn

man in feiner ©leichgültigfeit gegen ba« Dheater fie ben Unfähigften

anbertraut. 3)?an hütet fich, feine ©tiefein bem ©djneiber jur Ser*

fohlung ju übergeben, aber ben ©chu§ unfere« ©efehmaef«, bie

©ilbung unfere« ©eifte« unb iperjen« trägt man nicht @<heu, ben

Ungeeigneten anjueertrauen. 3a, man muß fich l$on freuen,

»enn alt biefe getreu SRecenfenten noch f° biel inneren ©tolj unb

Sharafterfeftigfeit befifeen , baß fie ihr Urtljeil »enigftenö nicht »on

ber ©ejahlung, fo ober fo, abhängig machen.

Seiber finbet man ©puren oon biefer Sroletarierjournaliftif

felbft in geroiffen ^heilen ber hauptftäbtifchen treffe, in großen an*

gefehenen ©lottern, bie an ber ©pi^e bon Daufenben bon Abonnenten

matfehiren. Auch hier entbeeft man oft genug fonberbare ©lüthen

äfthetifcher unb literarifcher Senntniffe, Anfichten, ebenfo originell

a(« fomifch; f<hen früher habe ich ©elegenljeit gefunben, au« ben

©driften Saul Sinbau’« einige berartige Serien herauöjufif^en unb

ich fann e« mit auch hei*te nicht berfagen, im ©orübergehen ber

3Bei«heit eine« anberen befannten ^imftgenoffen au f ben 3ah«
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ju füllen. Oßtar Slumenthal »ar'«, bet in beit gefchäfcten ©palten

be« „Scrtiner Jageblatte«" bet bet (Gelegenheit ber SBiencr Auf*

fütjrung bon 3ola’« »8’Äffomntolt“ bie rollftänbige Hüerthlofigleit biefe«

Opu« ju djatafterifiren fud^te burch bie U^atfad^e, bat »ührenb bet»

felben eine Dante in einer bet Sogen in £>erjfrämpfe betfiel! Sr

hatte u. a. auch ben ©efdjmacf, bie ©anltättpolljei gegen biefe bramatifche

Sun ft aufjurufen, ba et überhaupt gern bie '"ßolijei anruft unb fditift«

ftellerifdhe ftollegen, — ich erinnere an ©enfichen, Ampntor, — »enn

auch berblümt, bem ©taatSantoalt ju benunjiren liebt. Sin traurige«

£attb»crf, »eld>c« ihn mit bem Anfläger ber ©ptelhagen’fchen

„Angela" auf eine ©tufe fefet ! Söohin mürbe e« mit unferer Sunft

lommett, trenn folcbe Sngherjigfeit, folche troftlofe Nüchternheit überall

^lah griffe? Alfo ein Drama ift fehlest, »eil e« furchtbare Sr»

fchütterungen herborbringt, »eit e« eine fch»achnerrige Dame in

Stampfe unb Ohnmächten üiirft! Siöge man mir rerjeihen ,
aber

ich ha&e ftet« geglaubt, bag ©hafcfpcare’S „Othello“ unb ©exilier’«

„fRaubet“ ganj aner!ennen«»erthe Dichtungen finb unb »enn ich

mich in ber Jheatergefchichte recht erinnere, fo »urben bei ber erften

Hamburger Aufführung be« „Othello", unter ©hroeber’« Direftion,

nicht eine, fonbern riete riete Damen ohnmächtig hinau«geführt, unb

bie hnnbert Saljre, bie feitbem rerfloffen, haben un« noch immer

nicht bie furchtbaren SBirfungen ber erften Darftellungen ron ©chiller’«

„ Näubern" rergeffen taffen. 3<h gebe £serrn Slumentljal ben Natfj,

fi<h bei ber fritifdjen Segrünbung feiner Urthetle nächften« boch ge*

nauer rorjufehen. Unb »ahrlich, ieber, ber bem Jheatcr näher

fteht, »irb folch ein Seifpiel burch hnnberte ju ergänjen miffen unb

erfannt haben, baß felbft manche unferer tonangebenben Necenfcnten

bie feltfamftcn Anfichten ron ber Sühne ha^n, ba§ oft ron ihr

Sichtungen rerfochten »erben, bie »eber ein innere« Serftänbnijj,

noch ein ©tubium ber Aefthetif unb Dramaturgie rerrathen.

S« ift h^t nicht ber Ort, all bie einzelnen ©chäben unferer

Jage«fritü offen ju legen unb burch etnjelne Seifpiefe ju erhärten.

@ie finb ja auch oft genug herrorgehoben. ©o bie fubfeftire Sßillfür,

»eiche alle« im Unheil fucht, nicht« in ber ©egtünbuttg, bie ©elbft*

herrlichfeit ber Necenfentett , bie fich ror allem in gtanjenbe« Sicht

ju fieüen fucht unb ba« Sunftmerf nur al« bie ©lieberpuppe anfieht,

Digitized by Google



65

um welche e« ben fdjiflernben SWantel ihre« ©elfte« unb Söifce«

hängt. 3a, wenn felbft ein Srttifer alte« fät feinen ©eruf mitbringt,

Siebe unb ©egeifterung für ba« J^eater, umfaffenbe Äenntnife afler

ba^in gehörigen Di«jiptinen, angeborne UrtheifSfraft, fo wirb er boch

immer nur im Dienfte ber £agc®j;oumaliftif einjelne fruchtbare An*

regungen unb in feinen fRecenfionen nur fragmentarifebe ©tüde geben

müffen. 6« ift eben unmöglich, in brei, »ier ober fünf geuifleton»

fpaften ben ungemein reichen ©toff ju erfchöpfen, ben bie Darfteflung

einet neuen Dichtung barbietet, nicht nur biefe in aßen ihren ßtnjel*

hetten ju jergliebem, fonbern auch bie fcbaufpielerifcpen Seiftungen

gebüljrenb ju würbigen. Denn mit einem bewei«lofen Dabei fann

man nicht® at» »erftimmen unb ernüchtern
,

mit einem bewei«lofen

Sob nur bie ©elbftüberfchähung gto&jiehen ; lehren, ermahnen unb

beffevn bermag man auf biefe SBeife nicht. Unfere Zünftler haben

in ben meiften fjällen Webt® bon ben jwei, brei 3eÜ«*G bie man

ihnen auch in unferen erften ©tättem nach ber Darfteflung einet

neuen JRoöe wibmet, unb man foßte fich baljer nicht munbem über

bie ©eringfehähung ,
bie fie im Allgemeinen jeber ffritif entgegen»

bringen! SJian beffanbelt fie nur mit 3‘«f«rbrob ober fßeitfhe, hält

e« aber für übetflüffig, ihnen auf ihre ©ebanfentoege nachjufolgen,

fie ju berftehen unb ju etfennen unb bie fo gewonnene Meinung

unparteiifch mit bet eigenen ju begleichen.

gine Äritif unferet Äritif ift (eiber jur 9toth»enbigfeit geworben.

Die Unfähigfeit unb Dummheit, ben Unberftanb unb ben Setchtfinn

foßte man berfolgen bi« in afle Greife hinein, unbatmherjig an bie

Oeffentlichfeit jiehen unb bem ©elächter ober ber Serachtung prei«*

geben, ß® gilt aber auch ein Organ ju fchaffen, welche« fid» nicht

an bet meift aphoriftifchen Dramaturgie ber bornehmen Dageöpreffe

genügen lägt, fonbern in tief einbringenbet SJeife, ausführlich afle

bei einer ©ühnenbarfteflung in ©etracht fommenben SOtomente be»

rüdfichtigt. 83ir müffen ein ©latt h«b«G ba® bie bvamatifche

Dichtung ber ©egenwart fo liebebofl unb eingehenb recenfirt, wie

Seffing bie ^oefie feinet 3«it in ber „ Apamburgifchen Dramaturgie"

befprach ;
boch auch bie ©chaufpielfunft bebarf nicht minbev ber forg»

famften ©tubien, unb etft bann werben wir Wieberum eine $ritif

befifeen, welch« burch ihre innere Diefe unendlich biet bermag, unb
3. u. batt, fflajfeuainae. beft *. 5
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bie fcgäbticgen (Stnftüffe ber UeberprobuHion , mie fie auf biefem

©ebiete jur 3«t ^errfc£>t, einigermaßen milbett. Daß un« eine folcbe

3eitfcgrift mangelt, ift feine grage; üterarifcgc (Blätter, mte „5D?ag.

f. b. üiter. b. 3n* u. 3iu«lanbe«", „(Bl. f. üter. Unterg." u. a.

fteben beut Xgeater oößig fremb gegenüber, ba« Organ bet „(Bügnen*

genoffenfcgaft*, fomie bie 3lgenturbtätter ftnb üterartfcg faft ganj

betanglofe trocfene ®efcgäft«blätter , unb aucg bie oon bem herein

bramatifcger Autoren unb liomponiften gcrau«gegebene ,,'Jieue 3«it"

fucgt igre «Stätte in ftatiftifcgen 3«fi>mmenfteUuitgen unb fiegt oon ber

$ritif faft ganjlicg ab. greilicg haben bie in beit (egten Sagten gier

unb ba aufgetaucgten bramaturgifcgen (Blätter meber einen inneren

geiftigen, meitmirfenben, nocg bett äußeren ©elberfolg gegabt. S«
fcgeiut bie« aber bor altem an ignen fetbft gelegen ju

gaben. 3gr ^augttgeil beftanb in Xgeatercorrefponbenjen au« jagt«

teicgen §auptorten Deutfcglanb« unb Oefterreicg« , fritifcgen (Be*

fptecguttgen ber jemeiligen Sluffiigrung ;
ber fegr befcgränfte (Raunt bracgte

e« bager mit ficg, baß biefe ftritifen nocg »iel unboßftänbiger maren,

al« in ben £age«blättern, baß bie meiften Dramen in 7—50 3eilen

abgemacgt mürben; eine nur einigermaßen erfcgßfpfenbe (Befptecgung

eine« fo außerorbentlicg lomplijirten Dinge«, wie e« eine (Bügnen*

oorfteßung repräfentirt , mar bager felbftberftänblicg ßon borngerein

au«gefcgtoffen. (Sin biefleicgt nocg bebenfUcgerer Umftanb fam ginju.

3n einem mirflicg lebenbigen 3ufammengang mit bem Xgeater ftanben

fie nicgt. Die (Recenfionen gingen jum größten X geile bon einem

fleinen Greife geiftreicger ffritifcr unb Scgriftfteßer au«, bie jebocg

in bet (Diafcginerie uttferer (Bügne felber nicgt tgätig maren, fo baß

in Jolge beffcn bie Xgeaterbireftionen felber ignen faum Slufmerf«

famteit jumenbeten. IS« maren megr literarifcge al« tgeatralifcge

(
(Blätter. (Beiben Uebelftänben läßt ficg jebocg abgelfen!

(Sine tgeatralifcge 3e ilun8> melcge unter ben jegigett Umftänben fo*

mogl geiftige, mie materielle ftrücgte tragen miß, muß ficg anlegnen

an eine äöeltftabt ((Berlin ober ißMen) , melcge burcg ein reicge«

(Bügnenleben auSgejeicgnet ift, unb mo fie ficg an bie bireften (Be*

bürfniffe einer fegr jaglreicgett (Beoölferung menben fann. Sie muß

alfo gemiffetmaßen ein totale« Sntereffe jum gunbament igrer

(Spiftenj gaben, unb einer igrer micgtigften (Beftanbtgeite bittet bager
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Me eingeljenbfte unb aueführfichfte Jfritif ber theatralifcßett Dar*

ftefiungen in biefer ©tobt. Da fidj in jeber biefer beiben Zentren

ba« tßeatralifcbe Sehen einet jeben ©aifon »oßfommen wiebevfpiegett,

aße bemerfenSWertheren Bonitäten jut Slufftiljtung fontmen unb jaht*

teilte ©aftfpiele auch bie ©efanntfdjaft mit ben auswärtigen erften

Sertretern ber ©chaufpielfunft »ermitteln, fo ergiebt fid? au« biefen

©cric^ten ein ©efammtbilb aße« beffen, wa« unfet I^eater im Saufe

eine« beftimmten 3e 'traum® reiften fonnte. Da« ftragmentarifche

ber übrigen Necenfionen wirb »ermieben, ba ba« Statt jur anöfühv*

liehen, eingeljenben $ritif, al« beten üRufter bie Seffing’fche Drama*

turgie gelten muß, au«reid)enben Stoff bietet, unb bie bidjterifchen

wie fchaufpielertfchen Äunftleiftungen in gleich einbtinglidhet Seife

befpreeßen werben fönnen. (Sine Äritif ber bramatifeßen, bramaturgi*

feben unb tljeatraltfchen Literatur wirb ficb an jene Nubrif anfdjtießen

unb jwar werben aße Dramen, Welche im Dvucf ober auch im

Sfanuffript etnlaufen, »on berufenen ftritifern, Dratnaturgenu.f.w.,

Me in birefter Serbinbung mit ber Sühne fteßen, geprüft, ©ie

werben »ot aßem auf ihren Sertß für ba« £heaier, auf ihre Sühnen*

auffüljrbatfett hin unterfucht, unb praftifeße Natßfchlüge werten er*

theilt, wo Säuberungen »orjunehmen finb; bie Direftoren erhalten

butcb eine ausführliche Slnalpfe Äenntntß »on bem, wa« fich ebentueß

für eine Darfteflung an ihrer Sühne eignet. @o bifbet biefer 3Tfjeif

gewiffermaßen ein au« ben beften Dramaturgen jufammengefehte«

Sefecomit4 für aße beutfdjen Theater , Welche« burch bie öffentliche

Segrünbung feiner Sota eine befonbere Sebeutung hat- ®'e

Direftionen, wie bie auSübenbett ©ehriftfteßer , befonber« bie auf*

ftrebenben latente erhalten auf biefe Seife Unterftüßung unb görbe*

rung auf ihren beiberfeitigen febwierigen Segett, unb bem Uebelftanbe,

baß fo »iete eingefanbte Dramen wegen Ueberbürbung ber einzelnen

Dheaterbureaup ungelefen jurüdwanbern ,
Wirb einigermaßen ein

fßaroli gebogen. . . Dramaturgifche unb theaterhiftorifche (Sffap«, ein*

gehenbe Siographieen unb ©harafteriftifen her»orragenbet dntenbanten,

Direftoren, barfteflenber Äünftler unb Sünftterinnen , Dramatifer,

Dramaturgen u. f. w. fdßießen {ich bem fritifchen Ihfüe an
, fowie

eine umfaffenbe, forgfam rebigirte (Shronif, welche fürjere ©orre*

fponbenjen, wichtige Nachrichten über Neuaufführungen u. f. w. u. f. w.,

5 *
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{(eine Klaubereien unb Sftotijen au« bem geben hinter ben (Soutiffen

enthält, einen Stntifrittfer, ber bie fo japlreicpen Sporpeiten unb

©ebrecpen ber Äritif geigelt unb ihren fcplecpten Vertretern auf bie

ginger fiept, einen Offenen ©precpfaal fowte einen ©rieflaften, ber

alle eitigepenben bramaturgifcpen unb tpeatralifcpen gtagen u. f. u>. u. f. n>.

beantwortet.

Ob nun eine berartige 3eiif<Prift tnit bent Stpeater 8’Slrtonge’«

in nähere Verbinbung ju bringen wäre ober niept, jebenfaü« miigte

fie bemfetben »ollfomnten unabhängig gegenüberftepen. Oann Wnnte

ba« 3beat fiep bcrwirtlicpen , bag bet (Seift, bie ©eftrebungen, bie

©efinnungen bet (Sebet (Ipeater, repräfentirt burcp ©ireltor, Dieter

unb ©epaufpieter) , bie Empfänger (3eitfeprtft , repräfentirt burcp

SRebaltion, ÜKitarbeiter unb ßefet) auf« tebenbigfte beeinflugen, ju

fiep petanjögen, fie bitbeten unb ebenfo bon ben teueren gebilbet,

angefpornt unb belebt würben. (Sin ©ettfampf ebelfter Slrt mit

gleichem 3ieL

Sit« erfteullcpe« 3ei<Pen für bie 3uf“nft be« „Oeutfcpen Sanbe«»

tpeaterö" mug e« gelten, bag e« niept eine ©cpöpfung ber ©illtür,

ber ©pelulation bitbet
, fonbem bte Verwirflicpung langgehegter

©ünfepe, langgehegter ©epnfuept. (Sin 3eu8n'ß hierfür mag niept

berfepwiegen werben! ©epon 1879 würben in ben bon ben 35er*

faffetn ber „©affengänge" begrünbeten „Oeutfcpen 9Wonat«btättern"

folgenbe brei gtagen aufgeworfen unb ben SWitarbeitern jur ©eant«

wortung borgelegt: „Oft bei ben gegenwärtigen Speaterbetpältniffen

bie 9Jiögliep!eit unb bie ^Berechtigung bet (Spiftenj einer beutfepen National*

büpne (etwa naep bem ©iufter be« „Th^atre franefais“ ju K«ri«)

botpanben?" — ©enn bie« bergall: „Von Wetcper ©eite mug bie

Onitiatibe jur (Srünbung biefer 5Rational»©üpne auögepen?" —
„©etepe literarifepen unb tünftlerifcpen Krinjipien finb bei biefer

(Srünbung in ©etraept ju jtepen ,
naep welcpen Krinjipien mug bie

ju fepaffenbe öüpne geleitet werben?" —
SRafcper, al« man $u jener 3eii hoffen lonnte, haben wir auf

bie jwei erften biefer gtagen eineSlntWort befommen; niept bon gütigen

UJläcenaten, niept au« ben bureaufratifdpen Äreifen ber ^oftpeater, in
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benen bie reine Sunft bon ben Saunen unb Siebljabereien eine« einzelnen

gütften abhängt unb Wo fie ben SDiunb fo manchem »erfcbließen mujj,

ma« in intern $erjen am lauteften rebet, fonbern au« ben £wnben

ebiet begeifterter Sünftlet felbft mutte biefe gvojje ©chöpfung un«

befcbeert werben. @o allein fönnen mit bie fefte 3uberficbt hegen,

ba| *n ben {Räumen bet neuen Sunftanftalt feine anberen SRütfficbten

gelten, al« bie bet reinen Sun ft unb bat M?« ©cfefce ben SRitgllebern

al« einjige« Sicht ootanleuchten. ©ie biefe aber lauten, — bie

{Beantwortung ber britten fftage hoben mit auf ben borliegenben

Slättern ju geben berfucht! ©ir begröten ba« beutfche Sattbe«*

tratet al« bie ebelfte Sunftanftalt, welche ba« beutfche ©off in nächfter

3ufunft b“ben wirb, in bet e« ben haften unb fdjßnften Sluebtucf

feine« Suftutleben« fittben foll, — mit hoffen aber auch, bot unfere

{Ration fid? biefet Sunftanftalt wfirbig machen, unb fie für alle 3*U

erhalten toitb. ®eljt fie an bet Ungunft bet 3eiten unb bet (St*

bärmlichfeit be« {ßublifum« ju ©tunbe, toitb man einft ähnliche

bittere ©orte nieberfdjreiben müffen, wie fie Seffing bet elften

{Rationalbühne naCbrief, — nun, bann fönnen toit nur mit trübem

©lief in bie 3uh*nft unfere« ©aterlanbe« hinau«fd}auen , benn auf

bem ©elfte beruht bie 2Rad»t bet mobetnen ©eit, nicht auf ber rohen

Sraft ber ©affen.

®a« ©effere Jebodb erhoffen, nach ihm ringen wollen unb bütfen

toit ! ©elbft ein fo nüchterner Sbeaterpraftiler )D ie ©ingelftebt hot

e« Ja au«gefpto<hen , bat toit un« mitten in einet Srifi« befinben,

welche ben ÜRaraemu« ber ©egenwart entweber jut ©ernidhtung

fteigent ober ihn beftegen werbe. ®iefe Ärifi« fann, fo meint er,

bei glüdlichem 2ltt«lauf, „wenn bie neue 3eit neue Talente erwetft,

unb wenn man an bie ©inigung«* unb SReinigung«*©eftrebungen im

politifchen Seben ba« ©ühnettleben anjufnüpfen toerfteht, in ben
{Reubau be« SDeutfchen {Reiche« ben {Reubau eine«

Iteutfchen {Rationaltheater«, »otn £>ofe emancipirt
unb unter bett ©chufc be« ©taate« geftellt, hinein*

fonftruiren". ©areft £)u einmal ein ©rophet gewefett!



SripMfl, ©alter ffii0onb’# öudjbruieret.
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(!faßf 5d)arit als jDidjter

Glicht baß ^ublifum, nicht unfet 33olf unb »or allem nicht

unfre 3ugenb ift eß, beren ©eele ftumpf unb lau getoorben, tooljt

aber ift ber groge Raufen unfrei Äritifer unb ©hriftfteller toie ab*

geftanbeneß Soffer. gruchtbarer ©oben breitet fi<h ^eute toie immer

in to eiten ©treden auß, too jeboc^ ift triebfräftigcß Sorn, n>o finb

Slderer, too ift (Sgge unb ißftug? Die ÜRittelmägigfeit fc^afft unb

bie 2Wittetmägigfeit rietet, toaß ift natürlicher, afß bag bie Mittel«

mägigfeit Orgien feiert unb gegen jeben frifchen Suftjug SDiauem

baut! Sir rufen ben Sritifern ju: £>elft unß lämpfen gegen bie

Dhramtei ber SDiobebichtertinge unb ißoefiefabrifanten , benn bie

fpelulatibe SDiadje unb baß Unfraut beß Dilettantißmuß buibet man

nicht, fchont man nicht, toenn fie überhanb nehmen, fonbern man

»ernichtet fie. Sir rufen: Sagt unß einig fein, tagt unß jeben Seim,

ber ju einem ©h&gling echt moberner unb tief nationaler Dichtung

außjumachfen bespricht, he8en unb pflegen, lagt unß nicht mübe

toerben, baß toahrljaft ®roge ju finben unb anjupreifen. Sit rufen

eß unb bie Slnttoort bleibt nicht auß. Die ßinen finb ungehalten,

bag man fie aufmedt auß ihren fügen Dämmerungen, bag man bie

SJritif nicht gleich ihnen atß billigen ©robertoerb auffagt, fonbern alß

ein heilige« Slmt im Dienfte beß lebenbigen ©eifteß. Die Slnbem

lachen, murmeln ettoaß bon ibealen Dtäumern unb oerfihern, !etn

«Sterblicher fönne baß ©chiefgetoorbene einrenlen, noch baß Drage in

glug bringen, baß mache fid? alleß »on felbft, ober eß mache fich

eben gar nicht. Unb bie Dritten toerben ärgerlich unb fragen
:
glaubt

3h* ettoa irgenb ettoaß Steueß unb (Sigenartigeß oorjubringen, alleß,

toaß 3hr hiüaußruft, fchteien auch ttit f<h°n feit 3aljr unb Dag mit

l*
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unfrer Spafeenftimme in« ißublifum hinein. Glicht bie Sache liegt

tiefen Seutchen am Hetjen, fonft mürben fle jcben 2ttitfämpfer freubig

Begrüßen, ihr einjige« 3*^ tft e«, ba« eigene ©erfönchen in ben

©orbergrunb ju tragen unb beSljatb fürsten fie bie Jfonfurrenj.

«Den greunben be« Laissez faire aber fagen mir, e« gefcbieht in

menfchlichen üDingen nichts »on fetbft ,
alle« mill erftrebt, erfämpft

unb gemollt fein unb e« mirb fidj einft jeigen, baß biefer 3beali«mu«

be« ©ollen« ba« mahrljaft ©raftifcpe ift. ©arum? ©eil er au«

bet inneren 3u»erfi<ht be« Äönnen« entfpringt. Sa, mir m o 11 c

n

eine große, nationale Literatur, melcbe meber auf Hellenismus noch

auf ©allidemu« fich grünbet, eine Literatur , melche, genährt mit

ben (grrungenfchaften ber gefammten mobernen Kultur, ben Quell

ihre« ©lute« in ben liefen ber germanif^en ©ollsfeele hat unb

alle« ©efte, ma« anbere Stationen gcfchaffen, in ba« eigene gletfch

unb ©efen überführt, aber nicht es nachahmt unb in formalen Spiele«

reien toerjettelt. ©tr mollen eine Literatur, bie eigenartig murjelt

unb mipfelt, bie bem Crmfte unb ber (Stöße biefer 3 eit entfpricht

unb au« ihren Strebungen herau« geboren ift, eine Literatur, melche

nicht immer mieber unb mieber ben au«gepreßten Sbeen unb @m=

pfinbungen unfrer ffiäter lefete magre Sropfen entteltert, eine Site«

ratur, melche mir ft unb nicht fpielt. ©tr mollen eine Literatur,

melchc nicht bem Salon, fonbern bem ©olfe gehört, melche erfrifdbt

unb nidht amufirt, melche führt unb nicht fchmeichett. Sn unfren

Stagen be« 3»eifel0 unb ber Unruhe, ba bie alte Religion jahllofen

Seelen feinen Trieben mehr gemährt, unb ftatt neuen Jrofte« nur

neue Stürme brohen, in biefen Sagen hat bie ©oefie mehr al« fonft

ju leiften. freilich nicht an bie Stelle treten ber SReligion, biefe

etfefcen foll fie, mol aber muß auch fie eine gührerin fein, ein

©egenpol miber bie ©enußfucht unb ben ©taterialismu«, nicht beren

Wienerin
;
au« bem Seben geboren, muß fie 8 e b e n jeugen, hatmo*

nifche« 8eben, ©efunbung unb nicht ffiebet. Unb biefem 3‘ete

gilt e« jujuftreben burch üJtahnung unb Shat, butch firitif unb

Schöpfung, biefem Sbeal gilt e« bienftbar ju machen alle Äräfte,

fo biele ihrer fönnen unb guten ©cifte« finb. ®iefe« Sbeal muß

aber auch, ba« fagen mir ben ftreunben, ohne Schmanfen unb 3®eU
beutelei, ohne §ur<ht unb ohne SDütteib erftritten merben. Schließt
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ficb bod? jenen ©tupfen bet Sritif, bie in ben <Singang«fäben bejeich*

net finb , noch eine biette an, »eiche nicht jweifelnb, nicht gleich*

gültig jebem geiftigen 3luffcb»unge gegenüberftebt, fonbern feinblich,

^antifc^ unb fpöttifcb- liefet ©ruppe »ie ihren Schüblingen gegen*

übet ift jebe Schonung eine flucht, benn ihr geböten an jene »et*

lebten Sitten unb jene blafitten Sungen, benen bie Sötte Iragöbie,

©oefie, 3beal, national, naturatiftifd^ ein ©tüuel finb, beten Stumpf*

beit jebe Stufregung, jebe Seihe »erabfcbeut unb beten immer

miebetljolte ßofuttg tautet — Siücbternbeit, ßonberfationafdjaufpiet,

Sdjlcnbrian , 2)?oral unb £>anb»erf. Da« alle« ju' einet formet

jufammengefajjt bebeutet
: fie lieben bie üftaffc unb Raffen ba« ©enie,

unb »eil fie e8 baffen, barum läugnen fie e«, »ie ber SD?aul»urf

ba« Siebt, »ie bie Schnede ben glug be« Slbler«. „Die 3c*t bet

großen Jtagöbie ift »otübet"
, fagt Hart gtenjel, ein Sppu« jener

4>erjenfl* unb ®eifte«atmen, »ba« Sittenbrama, »ie e« in ©ufcfo»’«

„Setnet " un« geboten »utbe, ift unfet 3>el, »enn auch ba« ©u»

blifum »lebet einmal beute in ©egeifterung aufflammt für ^ßoefie

unb 3beali«mu«. Da« »itb »otübetgebn, fo behaupte icb (Satt

Srenjel, Schöpfer bet „^Berliner Dramaturgie", ber neue unb größere

Seffing), benn icb bin jefct j»ei Ctabtjebnte lang berufener Slbfcblachter

bet mobemen Dramatlf unb i<b »eifs, bafj immer bie tragifebe 9te*

aftion gegen bie Somöbie einen febr lutjen Sltbem batte." Da« ift

berfelbe gtenjel, bet feinem Sterger übet bie Saffengänge in bet

unglaublich bummen, alle Sritif »erneinenben §rage Suft gemalt

bat: »atum febreiben bie ©rübet £>art , ftatt ju fritifiten, nicht

lieber beffere Dramen, al« Stufe, ©itrger u. f. ».? Siebet £>err

^renjel, »it finb noch nicht in« Scbwabenalter gefommen, warten

Sie e« alfo ab, ob wir nicht beffere Dramen, meinethalben auch

beffete Siomane unb ©ebicfjte, al« Sie unb 3hre üJJitbanbtterfer

bichten »erben, — »orläufig fritifiten »ir beffer al« Sie. Uebrigen«

erhöbt e« bie Suftigleit jener ftrage, »enn man ben jjrageftellet

felbft jum Slbreffaten macht. Saturn, £err ffrenjet, »üblen Sie

nun fo lange 3abre gegen ba« beutfehe Dbeater, befritteln ln Mein*

liebfter Seife jebe« neue Schaufpiel unb belehren ohne jebe« ©er*

ftänbnif? bie Schaufpieler ? Saturn febreiben Sie nicht liebet beffere

Dramen unb treten felbft im Schaufpietbaufe auf, Sohle, Sub»ig

Digitized by Google



6

unb &eßter ju befchätnen? Sari Srrenjel al« Othello ! ©is^et ift

bie ©Jett ganj Dunteln geblieben übet 3hr bramatifche« tote

mimifche« Salent, unb Sie finb bodj 1827 geboren.

Unb biefer 3Jfann, ber Küdjtemfte bet Küchtetnen, ber nirgenb*

too in ber Literatur ein ffreft, eine ©Sethe, einen |>auch be« Steigen

mertt, fonbem nur eine „Unterhaltung", ein „©ergnügen", ein

„SImufement* , ber toagt ben ©ropheten ju fpielen unb hiuau«*

jüfläffen, „bie 3e'i bet großen Iragöbie ift botüber*. ©3e«halb?

weil felbft ba« 3ahr 1870, in welchem „bie Schranten be« ©riet*

legium« fielen ,unb feber ©üljne bie natürliche Freiheit ,
ju fpielen,

toa« ihr beliebt (?), burch ba« ©efefc juerfannt warb" nicht eine

große bramatifche Literatur eingeleitet hat. ©ibt e« ein ©Jort, ba«

bejeichnenber ift, al« biefe«! gür $etm grenjel ift ba« 3ahr 1870

nicht ba« ®eburt«jahr ber nationalen (Einheit, eine« neuen nationalen

Seben«, fonbern ber ©ewerbefreiheit , er »erjweifelt nicht an ber

beutfehen £ragobte, »eil bie ©Jiebergeburt ber beutfehen Ära ft nicht

alebalb eine Keugeburt be« ©eifte« getoirtt hat, fonbem »eil er

emftlich geglaubt, baß man ßunft unb ffneipe nach ein unb ber*

felben 3a$on gliicflich machen tonne. @« ift ja Kar, toenn bie

Scheuten toie ©ilje au« bem ©Jalbboben fchießen biirfen, bann blüht

ohne »eitere« ba« £rinfen, toarum alfo nicht bie Äunft, toenn jeber*

mann ba« Kecht hat, mit feinet Schenfe zugleich ein Stiftet ju er*

öffnen! ÜRit fotc^en änftchten ift nicht ju rechten. Sludj un« ift

1870 ein Saht be« £>eile«, aber nicht toegen, fonbem trofj ber

©etoerbefreiheit , un« getoährt e« bie Hoffnung auf ein große«

£h eflter, weil e« un« ju einet großen “Kation gemacht hat unb toir

an unfrem ©ölte »erjtoeifeln müßten, toenn feine Äunft im

Sumpfe ber Sltltäglichfeit ftecten bliebe. 3lber mir toiffen auch, baß

ba« ©roße nicht über Kacht entfteht, baß e« teimen, toachfen unb

tnoöpen muß unb baß alfo nach ©erlauf oon jtoölf fahren Kein*

mnthige Ungebulb bloß albern ift. Slllerbing« , barin hat £ert

ffrrenjel SRecht, „ bie tragifche SReattion (nicht gegen bie Somöbie, biefe

fehlt un« nicht weniger, al« bie StragBbie, fonbern gegen bie tljea*

tralifche SRittelmäßigteit) hat nur einen feljt furjen Hthcm", —
ber Sonntag bauert eben nicht fo lange toie bie ©Joche, bie 3«t*

alter be« ©erifle« unb be« üluguftu« waren nur Oafen in ber ©Jüfte
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geiftiger $al6fjeit unb bet SBiofer unb grenzet gibt e« mehr, benn

ber (S^atfpeare unb ©agner. Stber ba« fd>redft nicht ab, ba« et*

muntert un«, benn menn mit ftet« ba« $ö<hfte auch nur motten,

ba« ©efte auch nur erftreben, fo finb mir hoch in ber ©annmeite

jener Oafen, unb ba bUbet fich immerhin ©rohere«, ai« auf bem

©umpftanb, mo ftch bic faule ©emächlichfeit ber ©egner toobtfüfjlt.

Die große Dragöbte ift übrigen« fein ©egenfafc jum ©ittenbrama,

auch in ihr feil ber ©eift ber 3«t fi<h fpiegeln
;

atlerbing« mein'

ich einen anbetn ©eift, a(8 ihn £err grenjel träumt unb ein ge*

mattigere« ©ittenbrama, at« e« £>ert grenjet erfehnt. Doch genug

baoon, btefe grage mag ein fpäterer ©affengang entfcheiben! Der

heutige fott nid>t ber ©efampfung , fonbetn ber ©erttjeibigung ge*

mibmet fein, benn unfre ©ad&e certreten unb förbern mir titelt allein,

menn mir bie geinbe, bie Stfterpoeten enttarnen, fonbem ebenfo fetjr,

menn mir eintreten für bie greunbe, bie mähren unb großen Dieter

unfrer^eit! ©inerbiefet ©roßen ift SIbolf griebrich con ©ha cf.

3ene Krtti! ber ©rabeamächter — fie hüten ba« Dobte, ba« ÜJforfhe

— trägt cor altem bie ©chutb baran, baß unferm ©ubtifum noch

immer ber 91ame ©hat! meniger geläufig ift, at« att bie Keinen

DageSgrößen, bie auf unftet Siteratur fhmarofcen, gleich jener tieb*

liehen Dhierfpejle«, metche bie ©tüte be« ©einftod« unmöglich macht,

©erabe be«halb mar e« nöttjig, ben ©eift jener Kritif mit einigen

Rieben ju fennjeichnen. ©ie hat entmeber ©had at« Dichter tobt*

gefhmiegen ober ihn geptiefen at« ein anjiehenbe« gormtalent, mit

anberen ©orten at« ein Objeft für titerarifche ©ourmanb«. ©arum
auch nicht? Die 3eit ber großen Dichter ift ja corüber, bitben mir

Dante», ©haffpeare* unb ©oettjegefetlfchaften unb feien mir ju*

frieben, menn bie Siteratur ber ©egen mar t in ben tarnen Öinbau,

©ber«, SWofer gipfelt. ©« ift ja ftar, baß unfere ©poche, metche

bie innerften Kräfte ber 9Jatur bem SDfenfchen bienftbar, metche bie

©tbe gangbar macht con ©ot ju ©ot, metche bie $immet aufrottt

mie ein ©uch mit räthfethafter ©hrift , beren Söfung 3e^en fit*

3eichen taufenb greuben gemährt, baß unfre ©poche, metche einen

ungeheuren ©ettftreit ber ©öfter in gtieben unb Krieg geboten hat,

metche in Italien, in Deutfcptanb ba« ©ebnen jahttofer ©efhtechter

erfüllte, metche brei germanifche ©eltreiche beruft, ba« $öehfte ber
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SDtenfchbeit ju {elften, welche nic^t mübe Wirb, SOßunbet um Sßunber

ju Hjun, e« Ift ja Kar, bafj eine fotct>e ©pocbe „jeher Eßoefie er*

mangelt“, bajj fie leine gewaltigen Dichter ju erjeugen »ermag.

2Barum follten wir errBtben übet ber Schmach folget ©erjagtbeit,

wir finb ja fo Kein, fo Kein!

* *
*

©Me biet beffer ftünbe e« um mich, wenn ich auch fold^ ein

Kleiner wäre, »oller Demutb unb frob Epigone ju fein! Slber leb

bin ein Kefcer unb bie Konlurtenj aller Klaffifer ber ©ergangenbeit,

mit welker Karl gtenjel ben blutigen Dichtern mabnenb brobt,

fc^redt mich nicht au« meinem ©lauben an bie unjerftötbare @<hB*

pfungSfraft ber ©oefie betau«. ©$a« fie auch Herrliche« unb ©Btt*

liebe« berborgebraebt, bie ©ttmeifter oon Homer bi« ©baffpeare unb

©oetbe belauf , wie auch ber Hauch be« ©wig SDienfchlicben über

ihren ©Serien rubt, eine« fehlt ihnen bo<b, ba« gleifcb unb ©lut

unfrer, gerabe unfret 3*tt. ©iit ihren Dichtungen gebt e« un«.

Wie mit bet ©ibel
;
ju allen 3eiten ift biefe bem ©haften ber ebelfte

©(bah gewefen, aber bennoeb bat fie ibm niemal« ju feinet ©r*

bauung genügt, er beburfte immer neuer thronen, Bieber, ©ebete

unb ©rebiere. Die ^oefie ift bie Slütbe einer ©Seltanfcbauung,

unb ich meine, unfte ©nfebauungen bon beute treiben einer fo neuen,

eigenen Stiftung ju, baß unfrem ©mpfinben in feinen lebten ©er*

jweigungen lein Dieter ber ©ergangenbeit boll ©enüge teiftet.

De«batb febnen wir un« nach einer mobemen, in unferem eigenen

Beben wurjeltiben Dichtung. SQBot werben unfere Dichtungen, —
Wer wäre fo bermeffen, anber« ju benlen, — nicht an abfolutem

SBertb bie eine« ©balfpeate, eine« ©opbofte« erreichen, aber ben*

noch wirb unfere DragBbie an ©ewalt ber Konflüte bem Drama

ber SDIeifter glelcblommen , in gorm unb Sprache ihm nacheifem

unb an geiftiger Obeatität e« übertreffen. 3tudh unfere Bpri! ift mit

©oetbe nicht erfcbBpft; all bie 3weifel, bie in un« toben, alt bie

üträume bon bem ©insfein ber Kreatur, all bie ©türme, mit welchen

ba« btaufenbe Dreiben, Kämpfen unb ©Janbem ber gefammten

SRenfchbeit un« überraufht, all bie Hoffnungen unb Strebungen

unferet wiebererwachten Station, — fo Wie wir, bat fie noch Stic*
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manb empfunben unb alfo noch TOemanb tn Dichtung umgegoffen.

Unb ba« (Steife gilt oon ber (Spif , bom SRoman. Sin moberner

Dichter wirb jugleid) ein ©robbet fein, er wirb ben ringenben unb

milben ÜJiitlebenben boranfchreiten toie ein Dprtäu«, unb ba« 3'd

ihnen fic^tbar erhalten, bannt fte nicht erlahmen unb erfalten. St

»trb ein Genfer fein, ber alte Regungen bet 3eit in fiep jufammen*

faßt , ein Spatafter, ber niemanben fürchtet unb bem ©otte feine«

inneren unwanbelbare Dreue f>ä(t, ein Reifer, ber nicht aufhBten

wirb, ßon Siebe ju tiinben unb Siebe ju werfen
,

göttliche Siebe.

©Senn bie Spocpe nach ©oetpe, welche burcp iRürfert unb ©cibel be»

grenjt wirb, ihre pauptfächttche ©ebeutung barin finbet, ba§ fie

gormen unb Sprache au«gefeilt, bereichert unb bi« jum 3erfiießen

biegfant gemalt, fo paben tt>it bie Aufgabe, biefen 5öefi§ burcp

großen ibeat*realiftifcben ©epalt ju einem tebcnbigen ju machen.

Da« fauftifche Gingen bet Sleift, 3mmermann unb Subwig, bie

mitten in tprer Saufbapn jufammenbrachen , weil fie nur eine ©e*

feüfchaft fanben, nicht ein ©olf, für ba« fie bitten fonnten, mir

miiffen e« jut SBirflicpfeit geftaiten, benn wir haben ein ©oll, unb

an un« liegt e«, nicht um Reinlicher Sföifjftänbe willen an ber natio*

nalen ©Siebergeburt ju eerjweifeln , fonbern auf biefer ®runblage

fortjubauen, auf bie Nation un« ju ftüpen, bamit burch wecpfet*

fettige« ©ertrauen, wecpfelfeittge« Durchbringen wir un« unb fie be*

feftigen. 9lur bann wirb e« un« gelingen, bie enblofe SJZitteltnäßig*

feit ju überwinben, welche, wie natürlich, in einet 3eit, wo bie gorm

alle« ift unb bie Sprache felbft für ben ©fribenten bittet, üppig

in« Äraut gefcpoffen, benn ein mächtiger ©epalt gäprt nur in mach»

tigen ©eiftern, ein gewiffe« Sprach* unb gormtalent jeboch, wenn

auch nicht bet haften 2lrt, wirb anerjogen. Diefe Slnerjieljung

hat un« nicht allein ben ganjen Schwall ßon Sprifem, iJiooetliften

unb SRomanwaffetfpeiern befcpeert, nein, fie hat auch in bie Siteratur

ein wtberliche« ©efcpäft«* unb gabrifantenthum berpflanjt. 3pr ber»

banfen wir e«, bajj ba« ©rincip bon ber Dpeilung bet Arbeit im

literarifchen Seben bie lächerlichften ©erhättniffe hetbeigeführt hat,

baff e« dichter gibt, welche nur in @pielmann«weifen ober nur in

®efcht<htcn au« ©pjanj, SDiemphi«, 2ltpen, bielleicht auch au« Italien

machen, Sprifer, welche feinen bernünftigen ©rofafap ju ©tanbe
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bringen unb ©rofaifer, benen ber ©er« ein Noli me tangere ift.

3ht bertanlen »ir überbie« bie glut ber ©hrafenleierei unb ber

hohlen Spielerei mit ©orten, ihr ft^Iie§Iid& jene Sfritil, welche ben

bürten Leib ihrer äftljetifchen Unmiffenljeit mit ben glittem unber*

ftanbener CeftureroeiS^eit ober finblic^er ©ifce cerhüßt. ©nefterjen«*

freube ift e«, folgen ßrfcheinungcn gegenüber auf ©tänner »ie Scharf

ju btirfen, auf SKänner, »eiche eine ©eit bet ©hantafie unb bet

3been in fi<b tragen unb bcöljalb gleich ber Slflmutter, ber Statur,

einer ©eit »on formen unb 9lu«bturfS»eife bebürfen. Unb gerabe

jenen ßrfcheinungen gegenüber ift e8 mit ein Sebürfniß, in Scharf

einen jener dichter hinjufteßen, »eiche con mobentem (Seifte erfüllt

in nationaler ©egeifterung unb ^uberficht an unfreS ©olle« unb

unfrer Dichtung Drieblraft glauben, »eiche ebenfo aflfeitig toie ibeen«

mächtig an ber Srfiweße einer neuen ©lütejeit ju ftehen fheinen.

* *
*

®raf Scharf gehört ju jenen Lieblingen ®otte«, benen e« ber*

gönnt ift, bie Äeimc bc« ©roßen, bie in fie hineingetegt finb, ftetig

langfam, gefchüfct bor ©türmen unb ffroft, an ber ©onnenfeite bc«

Srbenleben« auSreifen ju (affen. Diefer ©orjug lann freilich für

ten Dichter jum Stachtljeit »erben. Stur ju oft berhinbert eine

glürfliche äußere Lage, bie SDtenfchheit in ihrer Jiefe unb ©rette

fennen ju lernen, bie herbften, bitterften Kämpfe ber 3eit ju ber*

ftehen, mit einem ©orte, bie Seele be« ©olle« ju erfaffen. Unb

»a« »äre ein moberner Dichter, ber nicht au« ber Seele be« ©olle«

herau« bittet unb fchafft. ®ottlob, ®raf Scharf ift feiner jener

©oeten be« Salon« ober ber Sllabemie, »eiche unberührt bom fauche

be« Oahrhunbert« im gelte ihrer ^ßljantafie erftirfen, feine Dichtungen

bejeugen ba« in jeber Strophe, ©ntrürft aßen äußeren Sorgen

unb bem lleinen ßlenb be« 8llltag8lampfe« um« Dafein befuchte er

fchon früh hie Länbet be« Orient«, burdj»anberte Italien unb

Spanien, lernte aßerlei ©tenfchen fennen, ben bebeutenben »ie ben

gemöljnlichen Schlag unb gctoann auf foldjen ©egen »ie fpielenb

eine güße poetifcher Ülnfchauungen , Liebe jur Äunft, Steigung jur

®efchichte unb einen tiefen ginblirf in ba« ©etriebe ber heutigen
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©dt. 3n biefer Suft am ffianbem in bie gerne offenbart fiel) bet*

felbe £rieb, meiner bte ©oefien Scpadg burc^äbcrt, ber IrieS nach

abenteuern, ©eftaltenfüßc, gatbenfdjimmer unb Mpfti!, einer Mpfti!

jebod), welche bie ©clt berMärt. @0 ift, als ob ber dichter, an ben

flammenben Sonnen Spaniens unb ipetfienS feine Mjantafte ju

Reiferem ©ranbe entjünbet, atS ob er an ben fdjlanfen MtnaretS

ber arabifd^en fiunft, an ben ©atmen SprienS feinen ©lief für Mare,

lautere gorm gebilbet unb in ben enblofen ffiüften beS Sinai, unter

ben Krümmern bon Stinibe unb ©erfepoliS baS ©eben bon Statur

unb ©eltgeift belaufet unb nachempfunben habe. aber bie Gr*

fenntnij? pat ibm Weber Mutp noch ©tauben geraubt, jener ©lut*

queß fceutfcpen £umors, ben aß unfre beften Männer, Saifer Sari,

Sutper , Sönig griebricb, ©oetpe, ©iSrnard in fiep tragen, pat auch

Scpad bor jeber Ginfeitigleit unb ©erfnöcperung bewahrt, bat auch

feinen ©eniuS gcftärlt jum Uebetflug über afleS Sranfe, Duälenbe

empor, hinter uns liegt jene 3eit beS felbftjerftörenben ©rübetnS,

ber ©lafirtpeit, ber ©enugfudpt opne 3aum, be* netböfen ©oßenS

ohne 3'e^ hinter uns jene 3«tt ber ©pton, SJtuffet unb ^>eine, beS

jungen DeutfdßanbS unb ber problematiftben Staturen, hinter uns,

wenn auch ihr atbem bann unb wann peftbringenb bon neuem her»

überfcplägt. 3Ba8 uns notptput, baS ift ©efunbheit ber Seele,

©cfunbheit beS ©eifteS unb ©efunbheit ber ©pantafie , nur wenn

wir Gifen tm ©lute haben, bermögen wir ben eifernen Mächten ber

©egenwart unfren Map unb unfren Sorbet $u entringen.

3n Medienburg geboren (ben 2. auguft 1815) erwählte Scpad

nach ©eenbigung feiner erften Steifen als Grbe eines bebeutenben

©ermBgenS München ju feinem ftänbigen ©opnfifc unb warb bureb

Segrünbung einer umfaffenben ©emälbe*®alerie einer ber eifrigften

Schafcpeber moberner Sunft, einer ber treueften greunbe mobemer

Sünftler. ©enefli, Sembacp, ©Bdlin unb wer weijj wie biele anbte

haben unter feinet aegibe juerft ihre Schwingen frei unb mächtig

entfalten lönnen, unb beShalb ift ber Stame Schad »erwoben in bie

®ef<bi<bte ber neueren Sunft, gleich unaustilgbar, wie bie Siamen

bet grofsen abelSgefchlechter StalienS in bie ©efepiepte ber Stenaif*

fancc. JMefer Ginflujj, welchen ber poepfinnige Mann auf bie Gnt*

widlung unfrer Malerei auSübt, biefe götberung ihrer Talente bilbet
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gleichwol nur bie geringfte ©eite feiner ©ebeutung
, fein eigenfte«

unb innerfte« ffiirfen gehört ber giteratur an, auf ihrem Oebiete

hat er jene ©lütenfüüe entfaltet, weldje mastig nach beiben ©eiten

hin ba« ffiinft unb ba« 3efct bet beutfeben Oichtung oerfnüpft. 3n

bie Oeffentlichfeit trat er junäcfjft al« Ueberfeger unb ^iftorifer.

Unerfcböpft unb unerfcböpfttch ift bie glutp oon Anregungen, welche

au« einem ©er! feie ber „®efd>id)te be« fpanifepen Orama«" ober au«

ben Oarftellungen über „Shinft unb poefie bet Araber in ©panten

unb ©ijilien" bem gefenben entgegenftrömt. geltere befchwören in

glänjenben ©cbUberungen, welche burd) flochten ftnb mit ben giebern

ber großen ©änger 3bn 3e^bun / 3bn Ofcbubi, 3bn Spafabf^e unb

Anberer, ba« gotbne 3eitaltcr herauf, welche« ©panien unb ©ijilien

in ©ortänber be« Orient« unb ber 2D?o«Iim« oerwanbelte. Oie

Aecfer trugen neue ebte grüepte, großartige ©eWäfferung«bauten bureb«

treujten ba« ganb nach jeber ^Richtung bin, aüe ©tobte eon ßorbooa

bi« 'Palermo bebeeften ficb mit ben febimmernben Paläften unb

SRofcpeen maurifcher Sunft unb bie ©enterbe wetteiferten unter«

einanbet an ©ollenbung, 3<erl*<$feü unb Farbenpracht ihrer ©rjeug*

niffe. Am £>ofe ber omajjabifcbcn Ähattfen bitbete ftd? ein fRitter--

thum, ba« an Xhatentuft wie an Abel ber ©efinnung bem abenb*

länbiftben gleid&ftanb, bie Stellung ber grauen war eine freiere unb

höhere, at« in anberen mohammebanifchen gänbern, unb bamit ent*

wicfelte ficb eine tiefere 3nnerlich!eit in bem ©erhältniffe ber ®e*

fdjlechter, jartere (Smpfinbung unb fröhlicher SWinnebienft. Auf

folgern ©oben ertoueb« benn auch eine Poefie pon eigenartigem ®c*

präge, ber ©eift, ben fie athmete, hatte theil am Orient toie am

Occibent, unb weil fie bemgemäß auf bie giteratur Per ©panier unb

Prooencalen heilfam einjuwirfen bermochte, fo ift ihre iRacbwirfung eine

uncerlöfchliche geworben. Unb feiten h«t eine (Epoche einen folgen

fReichthum an giebern, eine folche Fülle oon Poeten aufjuweifen, wie

ba« 11. unb 12. Sahrhunbert ln Spanien; an ben fpöfen ber tlein*

fönige oon ©ranaba, Sorbooa unb ©eoilla, welche über ben ©rümmem
be« Omajjabenreidhe« erblühten, waren Oicbter unb ©eleljtte bie

gefeiertften ©äfte, unb bie dürften unb gelbherrn pflegten felbft ber

hehren, geiftbeftriefenben Äunft. Aber auch anbere ©eiten enthält

ba« ©chacf’fcbe ©uch, e« erjäljlt un« oon ben tragifchen ©erhäng*
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niffen ber ©efdiicbte, toetc^e ben cnbltdjen ©erfaß ber 9Wort«fen=

herrfchaft ^erbcigefii^rt, oon bem Sturze bet Omajjaben unb intern

lebten «Sproß, bet frönen, geiftboüen ©rinjefftn ©aßaba, bet ©e*

liebten be« Dichter« 3c*bun, bon ben ©rubertämpfcn bet Könige

unb 9titter unb bon bem unheilboltcn ©efchidl be« großen König«

bon Sebißa, be« ©egienfänger« 211 ©lotamib. ©acpbem bt jmanjig

Gapre ruhmoofl unb glänjenb regiert, mürbe er im 3apre 1091 bon

feinem ©unbeögenoffen, 3uffuf oon ©farolfo, berrätherifch Überfällen,

gefangen genommen unb nach Slgmat in 'liorbaftlfa geführt ;
bort

im Ketfer bellagtc er oier Oaprc lang fein Unglücf unb ba« Unglücf

feiner Kinber, melcbe bettelnb ober mit fernerer Arbeit ihren Unter*

patt ermarben unb träumte bon Scbroert unb (beliebten, bi« ihn bet

Job erlöfte.

©anj anbeten Schlage« ift bie ©efchichte be« fpanifdjen Drama«,

©erläugnet Scf>a<l auch ^ier ben Dieter nicht, ben £>eflfehet, für

ben e« leine ©efyelmniffe giebt im £>erjen ber Statur unb be«

2)ienfcf>en, fo bitbet ba« ©er! bod? junäcbft unb bor allem ein ©ucp

ber ftrengen ©iffenfdjaft unb baju ein ©ucp, prafttfdher unb lebt*

reicher für un«, al« bie meiften jener anmaßenben, bon „ Quellen

unb Urfunbcn" ftrofsenben ©efchicht«mer!e Politiker 2lrt, mit bcnen

bie heutige ©Iffenfdßaft un« überfchüttet. (58 führt un« hinein in

jene Spocße fpanifcpcn @eifte«[eben« ,
melcpe an ©ebeutung für bie

gefammte ßultur ber ©lenfchheit, unb nicht jum minbeften für unfre

Nation mit jener ©eriobe roetteifern batf, bie mit bem tarnen

Spalfpeare gefiegett ift. ©eich ein ©leer bon ©oefie, 3been unb

©eftalten, — faum ein einjetne« ©ebicht , ba« an ©ebeutung ben

©felftermerfen ber ©riechen unb be« germanifdjen ©eniu« jur Seite

ftept, aber mie biel ©genartige« bennocb, mie biel ©rpabene«, mie

biel ©tenbenbe« ! Dort ein reich unb Har gegüeberter ©djmalb, hier,

ein tropifcper Urmalb, bort geibenfcpaft unb SnbibibualUät, hier

Jppu« unb <5«fprit, bort geben, h^r Kunft. 2lber ich gehe meiter.

(58 giebt eine Seite in bem Schaffen eine« Salberon, bie nicht mehr

Spiel ift, fonbern geben unb ©egeifterung, eine Seite, bie Shaf*

fpeare berfchloffen mar, ba« ift ba« Streben nach bem Ueberfinn*

liehen , bie übealität in ihrer haften ©eftalt. ©nen Kampf ber

Sbeen, ber ü6er ben Job hiuau« fortmüthet, einen gelben, ber fich
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felbft bedingt, ftd) bemüßigt bi# jurn SKartbrium, ein £>eer, ba#

biefet tobte UKärt^rer jum ©iege fü^rt , ba# ift ein ©or»urf, wie

ihn ©batfpeare niemal« au#gefüf?rt, nicht au«fübren fonnte. Unb

meü icb meine, baß eine große ßpoche unferer beutfcben Dramatit

nur bann erfteben ttirb, toenn e# mit ber alle Siefen burcb»üblen«

ben @batafteriftil ^baffpeare«, mit ber gormbollenbung ber ©rieten

bie Darfteüung nicht nut ber fittlicben Gonfltfte, fonbern auch bet

großen getftigen übeenfämpfe »erbinbet, be#balb habe ich bie ®e*

fcbicbte be« fpantfc^en Drama« ein praftifdje«, ein lehrreiche# ©uch

genannt, 3luf toeldber ©tunblage baffelbe rubt, barüber Katen bie

©orte auf, in »eichen ber ©erfaffer einen 2lu«fptuch 8ope be ©ega#

beutet unb ergänjt. ,Da# Drama", fagt ber große ©panier in

feiner „Arte nuevo de hacer Comedias“, „foll bie Jpanbtungen

bet ÜRenf^en nachabmen unb bie Sitten be# Sabrbunbert# malen \

$»ierju bemerft ©chad : „Da# beißt in ber ^B^ereri Sluffaffung biefe«

©abe«, bie fuh in ©ega# ©erten fpiegelt, e# foll feineSmeg« bie

Statut, bie gemeine ©irtlicbleit copiren, fonbern ein poetifebe« 21bbilb

be# 3)ienfchenleben« in feinen £>öben unb Siefen fein, eine bi<hte=

rifche Darftellung ber <5rfd)einungen , Sbaten unb ©egebenbeiten,

»eiche au# ber gülle ber Statur unb ®efchichte al# bie bebeutfamften

beroorragen unb jttar muß ba« Drama bie ipaitblungen unb bie

©orfällc, bie e# mit innerer 9iotb»enbig!eit au# ben <$barafteren

abjuleiten bat / bem .gufebauer unmittelbar bergegen»ärtigcnb cot

ülugen führen, fo baß biefer bie ganje 21!tion mit ju erleben glaubt.

Die höhere ©eftimmung be# ©dhaufpiel#, bie fich nach folget Sluf*

faffung ergibt, ift, ben üKenfchen bur<h Hufcecfung ber Duellen unb

folgen feiner ^anblungen jur ffenntniß feiner felbft ju führen, ihn

auf ben etoigen ®runb aller (Srfthcinungen be« Dafein« ^injuteiten

unb ihm Sinficht in bie ©ecbfelbejiebungen ber menfchlichen unb

göttlichen Dinge ju getoäbren. Diefe fittliche Sntention allein ftebt

mit ber ^ßoefie in (Sinflang."

<Sin Such, in folgern ©eifte gefc^rieben, cermochte in ber tbat»

lofen, pbrafengef<b»ängerten 3eit, ba e# juerft erfchien, eine tiefere

©itfung nicht ju üben, ©eine 3«t ift erft bann gefommen, »enn

»ir felbft in bie regfame (Spoche einer cielfeitigen, nationalen Dra*

matif treten, »enn auch Salbeton unb ©ega auf unfrem Sbeater,
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rote einft ©fjafefpeare , eine lebenbige, feine bloß Icterarhiftorifche

Sluferfteljung feiern. Dann wirb eS gefaben, baß unfre Drama«

lifer toie unfer ©ubtifum an bem erhabenen übeenförounge biefer

Dieter fich begeiftem unb ergeben, jene ju eigenartigem ©Raffen,

biefe ju einer Dßeiina^me, »eiche alles fiebrige bon fid) floßt.

Der ©ermütlung jroifchen frembem unb beutfchem ©eifte burd)

gerichtliche Darlegung fteljt bie noch unmittelbarere ber Uebertragung

gegenüber. Unb auch auf biefem Gebiete hot ©chacf eine ©roßtljat

»ollbracht. SWerbingS geht er als Uebetfefcer auf einem ©ege, ben

Jammer * ^Jurgftall unb SRüefert bereits gebahnt, aber biefe beiben

ßaben nur mehr, ni<ht ©effereS geleiftet. „Sial unb Damajanti"

ausgenommen hot IRücfett faft nithtS bon feinen literarifchen Orient«

reifen mitgebradjt als Spielereien unb cutturhiftorifche Diarttäten,

baS Söroenftücf ber ©eute, bie in Slfien ju erringen roar, ift ©chacf

anheimgefallen. DiefeS Söttenftücf ift fein anbereS, als girbufi’S

Sttefengebicht, baS ©chab«3lameh. fjitbufi roirb ber ^omer beS Orients

genannt, ich «bet ftehe nicht an ju fagen, baß uns ber Werfet in

mehr als einer Dichtung näher fteht als bet Hellene. 3ch fpreche

nicht bon ber ber Schöpfer (girbufi blühte jtoet Sahrtaufenbe

fpäter als £omer), fonbem bon bem Sharacter unb bon ber Denbenj

ihrer Dichtungen, ©oran es liegt, — ob bie germanifchen ©ölfer

fpäter (ober auch früher) aus ber arifchen $ieimath auSgeroanbert

finb als bie ©riechen unb Qtaler , ob fte in innigerer ©lutgemein«

fchaft mit ben ©erfern geftanben hoben, als mit biefen, — ich toetß

eS nicht, aber ich h°be oft in ber perfifdjen Dichtung tieferen ger«

manifchen ©eift, ein uns berroanbtereS ©mpfinben gefühlt, als in

ber altflaffifchen. Slur baS „2Jiaß", bie Abneigung gegen orien«

talifche Ueberfchtoänglichfeit, theilen roir mit ben ©riechen, ©ot allem

aber hot girbufi taufenb $üge, bie ein beutfeher Dichter annehmen

fönnte, ohne feinem ©efen ©eroalt anguthun. Die Reefen beS

©hob «SRameh unterfchelben fich nur in Siebenbingen bon unfren

©iegfriebS, Dietrichs, ßfcelS, ihre ©mpfinbungen finb ganj bie unfern,

bie lanbfchaftliche ©chilberung athmet jenes brünftige Slaturgefüßl,

baS uns ÜJiobernen eigen ift, unb übet bem ©anjen ruht ber ©eift

toahrhaft poetifcher SDlpftif, unb einer ©eltanfchauimg., »eiche ber

chriftlichen unb beutfch»philofophifchen naljeftebt. Durchfichtige Slar«
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heit unb Harmonie ber gorm hat ohne £weifel fjomet bot bern

Werfer »orau«, biefer übertrifft ihn jeboch feinerfeit« an (Größe bet

Stenbenj , an Sßfyantafie unb (SrfinbungSftaft , fotuie an 3artheit.

(Sine fotdje ÜRanntgf altigf eit ber $ampffcenen
,
gehoben burch

bie Jlnf^auung, baß bet Stieg jtDifd?en 3ran unb Duran ben Stieg

be« Sichte« gegen bie ginfterniß bebeutet, finbet ficf> in ber 3lia8

nicht, ebenfowenig eine £ragöbie, tote fie ber Sampf jtoifcben fRuftem

unb feinem Sohne hübet, ebenfotoenig eine (Spifobe, toie ba« Siebe«»

abenteuet be« turanlfrfjen Sönig«finbe« ober gar ein Sapitel, toie

bet mpftifcpe Untergang be« Sai Sawu« mit feinen ißalabtnen. Die

3tia« ift ein griecfjifcper Stempel, ba« Schah'iRameh ein Dom. grei*

fiep benfe ich hierbei an ben girbufi, toie ihn un« Scharf 3um greunbe

gemacht, an ben Dichter, nicht an ben fpiftoriographen. Die Uebet*

tragung ift einfach ein Serf ber 2Reifterf<haft, mit nie ertahmenber

Sorgfalt auSgefeitt, ein 2öerf ^ingebenber Siebe, be« gleiße» unb

ber Oebulb ,
oor allem jeboch ba« SBerf einer großen feibftfcböpfe*

rifdjen Dichterlraft. Der 35er«, ben Scharf ju feiner Umbichtung

crlefen hat, ift ber jambifche günfer, je jtoei ftnb ju einem fReim*

paare Oerbunben, babutch ift eine gorm ju Stanbc getommen, breit,

au«gebehnt, fliiffig unb biegfam, mannigfalttg unb boch einfach, eine

gorm, welche bem fpepameter nicht unebenbürtig erfcheint unb bie ich

baher für große epifche ©ebiepte beutfdter Sprache bie geeignetfte nennen

möchte, äöebet iRibelungenftrophe noch ©tabreim haben firf) bewährt,

fie reichen nicht für bie ganje gülle be« Seben« au«, bet reimlofe

©lanfoet« ift fein epifche« 2Raß, fonbem ein bramatifche«, haften«

für epifche Dichtungen paffenb, welche wie fpamerling« „Slhaöoer

in iRom" ober ÜRilton« „Verlorene« ißarabie«" eine enge ^anblung

bramatifch s Iprif^en 3nhalt« wiebergeben. Daju fommt, baß ba«

jambifche SReimpaar (allerbing« ein oietfüßige«) bereit« bie gorm ber

mittelalterlichen epifdjen (Sebichte bilbet. Sllfo fowohl be« (Seifte«

wie ber gorm halber gehört bie Uebertragung be« Schah*9lameh ju

jenen literarifchen Saaten, beren Einfluß erft nach (Generationen ge»

meffen werben fann, benn fie hat einen Strom neuen, früftigen

©tute« in ben Organismus unfrer Siteratur htnübergeführt.

* *
*
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Sie bebeutenb ober auch ber £)lftorifer, mie bebeutenb bet Ueber*

fcfeer ©chacf fein mag, ba« £>5djfte an ihm ift bennocb nicht bic Äraft,

un« ffrembe« anjueignen, fonbem bie eigenfcpaffenbe Äraft. SDlit

Jener hQt et für bie ßiteratur getljan, maß et burd) feine SJunft*

fammtungen für bie Äunft gemirft, nämlich taufenbfache Anregung

unb götberung au«geftreut, fein eigene« Dichten aber gehört un«

wie ein giunbament, auf bem mit meiterbauen fallen, ohne ba« mir

nicht meitetbauen fönnen. Die Siteraturgefchichte hat Ja fRecht!

Droh aller Anläufe, ein SReue« ju erringen, trofe fnorriger ©gen*

art im Sinjelnen, ftehen bie Dichter, melcfje ber erften |jälfte biefe«

Saprhunbert« angehören, faft ganj im Sanne bet formen unb

Obeate ihrer großen Vorgänger, ©eiftig mie jeitlich finb fte (Spigonen

ber iRomantif ©oethe’ö, ber formalen Älaffif öeffing« unb ©hißer«,

be« ^Jatho« Slopftocf«; ber Serfuch, bie tiefften nationalen unb

mobernen Slnfcpauungen ju erfaffen unb einen nationalen ©til ju

begtünben, bleibt Setfudj unb haftet nur an einjelnen Setfen, er»

füllt niemal« ben ganzen Dieter. Da« „3unge Deutfdhlanb", beffen

ffritil unb fReflepion hier in Setracht fommen möchte, befaß feinen

echten Poeten. (Srft gegen @nbe ber 50et 3aljre mirb ba« ©treben

ein allgemeinere«, jielbemußtere«, in ben Dichtungen eine« ffreptag,

©pielhagen, ^ametling mehren fiep bie 3ü0e mobernen ©onber»

mefen«; menigften« erzeugen fie bie ©emißljeit, baß bie ißeriobe

®oethe*©chißer feineSmeg« aß bie großen 3beale, bie in un« ringen,

erfchöpft hat, baß fie meber im Drama noch in ber @pif gerächte

gejeitigt hat, bie un« jum bloßen tRadjahmen oerbammen müßten,

baß fie ein Slütejahr be« beutfcben ©elfte« bilbet, toeldhe« feither

burch manchen SRegentag unterbrochen mürbe, ba« aber noch immer

nicht ju Snbe gegangen ift, fonbem neue Slüten berfpricht. Unb

menn nicht Slüten, fo hoch gerächte, ©raf ©chacf ift ber ®rfte,

beffen — ich möchte faft fagen gefammte — Dljättgfeit ben ©tempel

eine« neuen, großen ©eifte« trägt, er ift ber umfaffenbfte, nationalfte

unb mobernfte Dichter unfret gegenmärtigen Spoche. Die« im ein*

jelnen ju ermeifen, ift bet Äern meiner Aufgabe, um e« ju fönnen,

muß ich junächft bie Dichtungen ©chacf« analpftten, unterfuchen unb

nach 3nljalt unb grorrn jur Slnfcpauung bringen, biefe Dichtungen,

mel<he aße Seifen be« poetifdjen ©eftalten« umfaffen unb meldje ben
$atl, Rrtt. roaffengünst- ^eft V. 2
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Dichter toiebetgeben tote et ift, nic^t »ie et fdjeinen toill. Scharf

Hebt fein Sott, aber et bublt nicht um bie ®unft beffelbett, fein

Serf Ift et unb et ift fein Serf, er fcbraubt fein Sennen unb fein

3beal nicht herauf noch herunter, je nach bet SBerbauungSfraft be«

PublifumS, et bittet, toaS unb tote et bitten muß, nicht toaS bie

SDiobe, bie fährlich toechfelnbe, helfest. Sv ift eben ein dichter, nicht

ein Piaher. ®an$ ertlätUch, baß ihn bie lanbtäufige Sriüf als

einen poetifhen Äriftofraten , als ein ®enie bejeihnet fhtoff unb

erhaben, bent e« „natürlich * bertoehrt fei, populär ju fein. Scharf

ift allerbing« fein Dichter für ben PBbel, toeber füt ben rohen ber

Straße noch füt ben blafirten be« Salon«, Scharf ift ebenfotoentg

ein Dichter füt bie unreife 3ugenb, et fhreibt feine ßolportage*, er

fchteibt überhaupt feine 9fomane (»enigftenS nicht in Profa), er

confurrirt toeber in h'ftorifchen 3errbtlbem mit $errn Sbetö, noch

in Iprifhen SnallbonbcnS mit fSerrn Präget, — unb bennoch hat

er etwa« beffere Slntoartfhaft auf Popularität , als biefe Sintags»

fliegen, bie toeiter nichts fuchen, als ben SeifallSjurfer urtheilslofet

Sefeftänichen. 3h fage Slntoarifhaft , benn populär ift nur feiten

ein Dihter fhon bei Üebjeiten, populär bermag ein Dichter nur ju

toerben, nämlich in 3ufunft, unb bie 3ufunft feilte boch für unfre

SllitagSfritifer ein Sräuthen {Rührmichnichtan fein, — bamit haben

fie nicht« ju thun. Populär ift freilich ein bietbeutiger Segriff;

toenn barunter berftanben toitb, baß ein Dichter bumm toie ein

Salenbermaher ober getedt toie unfre Salonprofefforen fdjteiben foll,

fo totrb ®taf Scharf in alle 3ett hinein unpopulär fein unb bleiben.

f)eißt aber baS populär, baß ein Dichter baS innerfte ®mpfinben

feiner 3e't unb feines Solle« poetifh toiebergibt, baß feine Serie

nach 3orm unb 3nhalt jenes fornige lieben athmen, toelhe« ju allen

geiftig gefunben unb ringenben (Elementen einer Station, toelchem

Stanbe fie auch angehßren, nach unb nah hinburdj ju firfem bermag,

bann toirb auh Sharf populär fein. 3ebenfall« ift wahre Popu*

larität ettoaS anbereS als ein furjeS, botübergehenbe« ©efanntfein,

fonft toäre fie ein Schein unb ein Schemen, um ben Siiemanb $u

beneiben toäre unb nichts SrftrebenStoertheS. DaS eigentliche Sefen

eines DihterS fpriht fih am beutlihften aus in feiner liprif
, fie

ieigt am ftarften feinen ßljarafter unb fein Streben, — Anomalien
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fommen freilich oor — unb ©ot allem toirb e« fich au« iljr am

offenften ergeben, »ie ein Siebter ju feiner 3eit unb feinem ©olfe

ftebt. ©ei Scbacf — unb barauf fommt e« mir an — ift ba« in

böchftem SDiaße bet f^all, fein ganje« ©Sollen, können unb ©mpfinbeti

bat bereit« in feinen Siebern unb ©ebichten treuen $Iu«bxucf ge«

funben, — nur ber $umor tritt feb>r jurüd. ©ebiebie , Sprit —
ba« hat allerbing« einen üblen Slang, ©epflegt oon einet Unjahl

Dilettanten unb hanb»erf«mäßigen ©ielbichtern , cerfpottet bon bet

Sritif, fdbeel angefeben com ©ubtifum ift unfere Sprif eigentlich

täglich in ber Sage, um ©ntfcpulbigung für ibt fläglicpe« Dafein ju

bitten. ©Inge, »em ©efang gegeben, meint Ublanb; warum auch

nicht, fingen mag ein jeber fooiel er teilt, nur muß nicht ein jeber

mit feinem ©ingfang ber Oeffentlicbfeü befebwertieb fallen. ©Sol

feine Sunft bebatf fo febt be« üDfeifter«, al« bte Sun ft be« Siebe«,

»eit feine fo reingelftig, feine fo beftimmt ift, nur bie ebelften

tfafem ber ©eele in ©cb»ingung ju ©etfefcen, feine fo jebe« finn«

lieben ©eiwerf« ermangelt, »ie fie. ©oll habet bie ©mpfinbung

eine« ©olfe« nicht ermüben, nicht erlahmen, fo müffen immer neue,

immer flangbollere ©aiten angefchlagen »erben, unb ba« gefchiebt,

wenn ber Dichter erfüllt ift oon ber ©Seltanfcbauung feiner 3eit,

toemt er bie ihr eigcntbümlicben ©ebilbe unb ©eftrebungen in gleifcb

unb ©lut btnübergenommen ^at. 3n jenen Siebern aber, »eiche bie

©efüble be« tfperjen« wiebergeben, bte nimmer altem unb nie fich

änbern, oermag nur Sener et»a« SJteue« ju bringen, ber in ficb

felbft eine große ©igenart oerförpert unb in ooller ©Sahrpeit ba«

funbgiebt, »a« in ihm ringt unb blutet. Unb ba« ift eben ber

©eniu«. Die Schöpfungen be« Dilettanten, be« Stümper«, be«

§albtalente« finb nicht be«batb fo elenb, »eil fie ftofflich ben ©chö«

pfungen ber SHeifter entlehnen unb nachäffen, fonbern »eil fie @e»

bürten innerer Süge unb Hohlheit finb. Diefe ÜMnnlein unb fjtäu*

lein fingen nicht oon ben ©mpfinbungen, »eiche fie felbft burchpulfen,

benn fie hoben gar feine, fonbern oon bem, toa« fie gelefen unb

gehört, unb be«batb fehlt ihrer Sptif ber ©lutfdjlag ber äftualität,

ber 9?otb»enbigfeit. ©o fommt e« benn, baß in ber ©poche be«

©trette« unb be« Dampfe« unb toieberum ber toerftbätigen Siebe

unb ©ntfagung, in ber ©poche heißen Suchen« unb fjorfeben« auf
2*
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allen ©ebieten bie Präget, SBotff, Steffel «nb ihre Stacbtretet,

weldje unentwegt bte SDtinne* unb ffneipempfinbungen unfret 93or=

fahren wieberfäuen, ben großen fdbtelenben Raufen bilben. ©piel*

mannStoeifen unb ©agantenlleber blöden aller öden unb (Snben

hinter bem Ofen, wäbrenb ble echten ©agabunben bem Steicbstage

fe^t wenig poetifd?e ©otgen machen, oon ebler üJtinne fllngt es Jag

unb Stadbt, unb jugleid? fudben unfte 2Winnebt<$ter ihre ©elüfte na*

einer grau mit entfprecbetiber SDtitgift burd? 3e*tun8 unb £>eitatb8*

Bureau ju Beliebigen. @8 ift wabtlid? fein Söunber, baß berartigeS

©ewäfcB nur nodb auf ©adfifd?e einigermaßen ©inbrud macht, baß

jeber fräftige, gefunbe ©eift barauf »crji^tet, bei unfren 8t?rifern

einen SBieberftang beffen, was ibn Bewegt, eine Offenbarung beffen,

womit er ringt, ein Sidjt für bie bunflen Regungen feiner ©eele

ju finben. ©JaS uns fehlt , finb SBabrbeit unb SDtännlidbleit, Wa8

un« nottbut, finb £>id?ter, benen cS emft ift mit bem ©cblacbtruf

:

®as SSJort fie follen taffen ftabn, nämlich ba8 lautere SßJort inner*

litten ßebenS, benen ba8 Sieb eine fittlicbe, befreienbe Sßtacbt, ein

©ote ift alles £öd?ften, SBa^ren unb Steinen, bae in uns webt.

* *

©raf @d?ad ift fold? ein 3Did^ter , et lebt ln feinet 3eit unb

feine 3ett lebt in iljm unb was er fingt, ba8 ^at ibn jubor im

Snnerften gepadt, beSbalb fonnte nur er e8 fingen. ®ie beiben

Sammlungen bon Siebern, bie er bislang beröffentlicbt bat, tragen

bie SEitel „©ebitbte" unb „ffiei^gefänge"
;

mit 9ted?t b<*t ber eine

23}eit ben auSfdbließlidben Stamen SBeibgefänge erhalten, benn ®e*

bid^te wel^eboller Slrt bilben ben £>auptaft bet ©djad'fcben Sprif.

©Me Slblerflug raufet e6 um unfre ©eele, erhabener Schauer burdb*

wiibtt uns baS f>erj, wenn uns wogenber §pmnenr^pt^muS empor*

trägt auf jene £öljen, bon benen ^erab Wir Statur unb ©efdtjid&te

als ein lebenbigeS ©anje iiberfdbauen, bon benen herauf Wir ©lide,

wenn aud? nur berf^leierte ©lide, werfen in baS Sßeben ber ©ott*

beit. 3totfd?en ben Krümmern bon ©erfepolis ^ingelagert fab ber*

einft ©olnep im ©eifte ©öfter unb 9teid?e entfteben unb bergeben,

unb feine „Stuinen" Würben ju einer großen ffläge: Stiles ift
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©Ratten, Job, Sticht«. 2(ud> @c$acf ift burcb bie Sänber be« Orient«

geroanbert, überall umringt »on ben morgen Sleften »ergangener

f>errlicf)!eit , audj er hat jteelfelnb unb bangenb emporgef^aut ju

bent efyern ruhigen, unberänberlld^en girmament, auch tljm ift leine

Antwort getoorben auf feine fragen, aber ble SBerjtoeiflung bat ibn

nicht übermannt unb im eigenen Innern bat er Stube, Jroft unb

Hoffnung ttiebergefunben. Setter bangen Stimmung gibt er in einem

feiner getoaltigften ®ebid?te, in ben „ Jempeltt »on Jl^eben " tebenbigen,

mit großen ®teicbniffen malenben 2lu«brucf:

. .
.
„lieber ber Qsrbe »eiten Jobtenacfer

Sin itb gewanbert;

Sem ?tnf* jum Riebergang »erfan! mir ber gnß

3n ber äfäe jerRbrien SebenB,

SBirbette ber Sölfer Staub

Unter meinem Sritt.

SJerte »on Uebermenftben

ganb id; toie Sinberipietoert jerbrotben,

Reiche unb Religionen

Sie auf ben Kamen »erfüllen.

Unb ift in bem eto’gen Sergebn unb SBerben

Senn nirgenb ein ipalt?

StB ber SWtjriaben SJienf^en Oefc^icf

,

Sie über bie ffirbe gefc^ritten,

3fl ee, ein 3rrli<bttanj,

3m großen Sunlet erlogen,

Unb taumelt ©efcßlecbt auf @ef<ble$t

Ser Serniebtung entgegen,

Saß ein SBeltalter bae anbre betrauert,

Sie Sergeffenßeit Slllee »erftblingt?

O in bie Bbe Katbt bee ®ebantene

baß einen fiicbtftrabl gleiten,

Saß in ber Serjtoeiflung ftnftern Slbgrunb

Riebt bie gagenbe Seele »erfinfel

Stille ringeum, nur »om Äniflera

Ser jerbtBdelnben Srümmer unterbrochen.

S<b»eigenb bat bie ©iittin ben Soleier

Um ihre Srünme gebreitet.

gort unb fort brüten bie Spbbnje

Ueber ber feiten großee Rätbfel

;

aber broben, »c aue bet »eiten Unenblitbleit

SDtit leuibtenben Sternenaugen
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®te Stacht bera6fiebt,

SRubt ba« SBertgebeimniß

Steig unentpüKt

Uebet ollen Fimmeln."

Slepnlicpe ©efiiple brecpen aucp im „SOfemnon* immer toieber

burdp; ba« Sieb ift im Statten ber CbeüSle feupor« gebietet. ®et

®idpter fiept wieber auferfteben bie ©blfer be« alten (Sgppten«,

wieber aufteben bie einftige ©racpt ber ©paraonen, ober biefe ©racpt

ift eine ©lurne, beren ©oben mit ©lut gebiingt, beten ©erucp ein

(Setucb bon Seiten, beren fftaprung ba« ölenb erbärmlicper ©Haben»

gefdplecpter bilbet. Unb bon ben üDZauem ber 2Jiemnon«fäule ^atlt

ber gefpenftifdpe 9iuf jurütf: @o wirb’« bi« an ben ©tplujj ber

3etten bauern
; lat, 2:i?orid>ter, bie Hoffnung fcpwtnben auf ^rieben

unb auf 5D?enfcpenglfi(f. Slber ber ©dplujj Hingt bereit« oerföpnettber,

al« bie bumpfe ©erjagtpeit, bie au« ben „Tempeln* atpmet, bie

jmeifelfcpwere ßmpfinbung be« Dieters löft fiep auf ln ein ®ebet

ber ©epnfutpt unb künftigen Erwartung l

„33a ftreidpt ein SBinb bie Schläfe ntit,

Sion I&üu fübl’ i$ bie SBange fernst

Unb f<$au’ empor
;
blaß bängt am $immelsbogen

2>er SUlonb, be§ faltet Strahl an mit gefogen;

Säte näcpt’ge Sägel, plöfclich aufgefdpeuc^t,

ffintflieh’n bie büflern SEraumgeficbte

Unb über mit feß’ ich mit erftem Sichte

23a« grüßroth fttp auf SBtemnon« Stirne legen —
Cin 3ittern fcßleicbt, ein aßnung#t>offe« Stegen

§in bureß ben Stein, unb oon ben Sippen quillt

23em ®ott ein teifer Jottbaucß, roie ®ebet.

£3 täne, töne, beit’ge« Silb

!

Sünb’ un« ba« Siebt, nach bem jaßrtaufenblang

®en Oßen fcoffenb bu gefpäbt,

2>er tiefen, büflern SBeltnacßt 6nbe

!

3n butfl'gen 3Ü9en trinft mein $erj ben Slang

Unb grüßt ben SJtorgen anba^tbootl,

2)er an be« großen SBeltjabr« Sonnenroenbe

23et SJtcnfihbeit grieben bringen fett."

3cp benfe, ©ebtepte biefer 2lrt finb e«, welcpe eine SReipe bon

Jhitilern beranlafjt paßen , ©epatf at« einen ®i<pter ber 0orm unb

ber Slbftraftion ju berunglimpfen. ©erunglimpfen allerbing« ! ®enn
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ein ®idjter, ber feine Smpfinbungen unb ©ebanfen nicht in geben

unb ffiärme umjufchmeljen oermöchte, wäre ein mtttelmäjjtger ^oet,

»erunglimpfen aber auch beshalb, weit jene Äritifer bie ©erfe ©djads

burdhblättcrt , aber nidit genoffen haben. Unb id) fage, ©ebiepte

biefer Slrt, weit bie ©emüthslieber ©epads ober bie fflaßaben jenct

Sßortoutf erft reebt nicht trifft; es wirb fid? baS fpäterpitt jeigen.

(Sitten Dieter beS Formalismus befcbulbigen , fann jroeiertel ©Inn

haben. GmtWebcr ift bie Form ju mächtig für ben Onljalt ober ju

fdjwacp , in bem einen Fftße wirb ber Siebter leitet in Spielerei

unb Jänbelel berfinfen, in bem anbem wirb er bie Form oentadj*

läffigen unb fid) in Slbftraftion terlieren. gefctereS ift mehr bei

ben Dichtern einet noch jungen Sprach* unb Äutturepodfe ju be*

fürchten, erftereS mehr in ben 3«ten beS DiiebergangS. üDie beutfe^e

©brache ber ©egenwart nun befinbet ftcb auf einet fjBpe, bie Weber

eilten entfdjeibenben Fortgang borausfehen lägt, noch aber auch einen

balbigen allgemeinen 33erfaß (fo feht bon ©chriftftellem unb Oour«

natiften auch barauf hingearbeitet wirb); ihr ©tamm ift fettig, fie

fefct noch neue ®tüten unb ölätter an, aber fie wächft nicht mehr,

ebenfowenig jeboch berfault unb weift fie. 3n einer folchen ‘JJeriobe

finb bie ©renjen jwifchen ßultur unb Uebetcultur an bieten ©teßett

haarfcharf, unb nicht minber bie ©renjen jwifchen Formgewanbtheit

unb Formfpielerei. ©raf ©dpad ift formgewanbt, feine SRhpthmen

fliegen leicht unb biegfam, feine ©ptache hot ©lanj unb Fülle, feine

Steime fmb flat unb tabelfoS, aber bon biefeit 9?hhth>nen, bon biefen

keimen getragen wirb ein fotdjer fReidjthum echter ©ebanten unb

©eftthle, baß beibc«. Form unb ©ehott in einanber berfchmiljt, ein«

wirb unb ohne ©efaljtbe jwifchen ber ©cpUa bet Fotmenfchwelgerei

unb ber ßhotphbiS ber Slbftraftion hlnburchfähtt. Slber biefleicht

berftehen bie Krittler unter Formalismus ein drittes, SlnbereS, baS

im ©runbe ganj anberen Slawen führen foßte. Vielleicht halten fie

bafür, bafj es ©chad an geibenfdpaft, an ©lut, an Farbe fehle. •

$5aS wäre ein äJorwutf, ber nur in 6ef<hränftem ©inne als 93or*

Wurf gelten fönnte. ©erabe wie in ber SDialerei gibt es auch in

ber ^oefie jwei Sitten beS fünftlerifchen SluSbrudS, Zeichnung unb

Äötorit unb im großen ©anjen neigt fi<h jeber Äünftler, auch bet

bebeutenbe, einet biefer SluSbrudStoeifen mehr als ber anberen ju.
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SDen Sijtanß unb SDtafartß fteljen bie ÜJtichel 2lngefo8 unb Gor«

neliuß gegenüber. 3n ber Di^tfunft geigen f«h jumcift btefe (Segen«

fäfce minber fc^roff, weit bie jeitlidhe golge fie Weniger Kar Verbot«

treten läßt, fie mehr eerwtfcht, alß baß räumlidhe Stebeneinanber.

3mmerhin ift nic^t nur bie Sprache beß einen Siebter« Ijeijjer,

bitberreicher , fdjwellenber , alß bie beß anbren, fonbern auch baß

ganje Gmpfinben unb ®enfen bei biefem !alt, bei jenem »arm,

bei biefem überwiegt baß ©tut, bei jenem ber (Seift. Sber bie

Äätte ift nicht immer ein gehler, bie (Slut nic^t immer ein SBorjug.

«Sdhacf gehört in ben meiften feiner ^Dichtungen feinem ber Gptreme

an, bie Harmonie gtoifc^en 3eicpnung unb garbe »erbinbet fiep mit

ber Harmonie oon äußerer gorm unb innerem (Schalt. Ginige

menige (Sebicpte nehme idh auß, unter anbeten „ 2icpt unb gtnfter«

niß" fotoie „®aß neue Oahrhunbert"; ba8 erftere ift abftraft unb

lehrhaft, ohne ben Stljem quellcnber Ißhantafie , ba« anbete gibt

»Ute«, aber ni<ht biel. Such mehrere ber £>hmnen haben wenig

con jener rctatiben Harmonie, aber fie bleiben nicht unter berfetben,

fonbern fie jetreißen fie fraft jeneß 5Drangeß, ber Gorneliuß be«

feelte, wenn er baß (Sleicpmaß ber Äraft opferte, «Solch ein faiteß

(Sebidpt ift ber „©afferfaß »on £ofa"

:

„©ttBmft bu »oot ^immcl nitber,

Änjftaöene gfntß?

3fl c« ber Steuer,

®er in Irobfen ftibernen 2fyut'8

3nr @rbe fyera&rinnt ?" . . .

nidht minber „Stlantiß", „Setna" unb „Urania", — in großen

Stnien werben große Obeen, große Sanbfchaften, große (Stimmungen

gejeichnet unb wenn wir auch nidht in innerfter Seele h®0eriffen,

erfchüttert Werben, fo paeft unß both ein erhabener (Schauer', ein

(Sefüpt belebenbet Gnergie unb (Stöße. Sber ber dichter berweltt

nidht immer auf ben er ftnnt nicht immer bem unfiber*

winblidhen ©alten beß Sdpicffalß nach, er fteigt auch herab in bte

Später, in baß bunte (Sewoge ber ©öfter unb er fühlt, waß $erj

ju $etj bewegt. Sticht auf allen (Sängen fann ich th® folgen,

benn bte gülle ber (Sefidhte ift alljugtoß, aber ich glaube, bie

SKanntgfaltigfeit uttb liefe feiner Sprit auch butdh wenige Ginjet*
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jüge genügenb cbarafterijiten ju fönnen. Der großen ©eifie«*

anfchauung ftebt junädhft bie Siaturempfinbung Scharf« gteicbmächtig

unb gleichwertig gegenüber, in ben ®ebanfen=Sbmpbonien feiner

£bmnen bitbet fte mehr ben £intergrunb, in ben Siebern aber au«

Spanien, au« Statien, au« bem Orient wirb fie jur Seele unb

jum Sierb ber Stimmung. Scharf ^at eine burchau« eigene 2trt,

bie Statut be« Süben« unb Often« anjufcfiauen unb in fic^ auf»

junebmen, fie unterfcbcibet fid^ bor attcm bon ber ©cife greitigrattj«.

greitigratb fucht gewöhnlich nur ba« ©unte, ©rette, Stenbenbe ber

öanbfdhaft wie bet SßBIfer wieberjufpiegetn , er tummelt fich am

tiebften in Sntitbefen unb (Sontraften, Weber bie jarteren lieber»

gönge bom ©lang jum Dunfel treten bet ifjm berbor, noch bringt

er in ben Sern ber Dinge ein. 2Rit einem ©orte, ftreitigratfj

fiebt ba« Srembe fetbft at« ettoa« grcmbe« an, e« ift Ujm nicht«

SBertraute«, fonbem ettoa« Staunenswerte« , Settfamc«, er lebt

fi<h nicht h^ein, fonbetn er reißt e« an ftch- Dabutcp gewinnt

er an Seibenf^aft unb »ertiert an ütiefe. ®an$ anber« Scharf.

3hm ift bie grembe ju einem Stücf £eimat geworben, er fühlt

nicht nur ihre beraufchenbe Fracht, er fennt auch ib* innerfte« geben,

er fennt bie ©efjeimniffe ihrer Schönheit, i^ter ©efcbtchte , ihrer

Stauer, er lebt unb toebt in ihr. Senn fie ihm mit berebter $unge

bon bem ewigen Sampf jtoifchen geben unb Sob, bon bem ewigen

©ergehen unb ©erben alte« 3rbif<hen erjähft hat, fo gibt fie ihm

auch bie freubige IRuhe toieber, bie trBftenbe Hoffnung unb ben

SDfuth ju neuem Sampf. Unb mehr! Dem gewaltigen ©elfte«»

obem, ber über bem Orient, at« über ber ©iege be« SDJenfchenge*

fehlere«, at« über bem ©rabe jahttofer fReiche brütet, ihm ber»

banft Scharf bie Senbenj nach jener Uniberfatitat, welche ba« ^Rationale

nicht befeinbet, fonbern Welche tote bie Srone au« feinem Stamm her*

bortoächft, nach jener teben«freubigen Sitttichfeit, welche ©ahrbeit unb

Schönheit in ein« berfchmitjt, nach jenem SUtmenfchttcben, ba« ben

Seim be« ©Bttlichen in ficb trögt, unb bamit berbanft er ihm bie

höchfte ©eihe be« Dichter«. Scharf fagt ba« fetbft in feinem

»©ruß an ba« tütorgentanb*

:

„3m (Stifte o »ie oft, ju bir entrücft,

$ab’ ich Bei SRaht geruht an ber Sifterne
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Unb jn bem erflgebor'nen §eer btt Sterne

SBie fernen« ffianberhirt emporgeblicft,

3nbefj mein $erj, ba« in ®ebet btrfenfte,

Sich in ber Uvroclt bebreni ©tauben tranftc

3n beinen Ratten, beit’ger Orient,

Stimm mid) benn auf! ®er großen Sonne näher,

SDie ewig toollento« bort oben brennt,

Sag mid? itiie beine Seifen, beine ©eher

Stur# beiner ®BUerbitber lange Leihen

Singehen }u ber testen beiner Seihen.*

3ene« 5pineinteben aber tn bie grembe
, jene« leibliche unb

feelifche üBertrautfein ntit ibt bezeugt nicht« beffet al« ber herrliche

Shttu« »Sieber au« ©ranaba" unb e« fchmerjt mich, baff ich ihn

nicht al« lauterften Setoei« hierherjufefcen cermag. Der Dichter

reitet burch bie Schlucht ber älpujarren ber (Sbene ©ranaba« ju

„burch tcilbgejadte Steinllippen unb auf fturm$emagtem fPfabe".

„®a flieg am $intmet«rattb bie etn’ge Senate,

®ie SBega tag bor un« im Storgenflrahte

Unb beimpfte aufmärt«, eine Dpferfchaate

Sott Seihrauch unb bott ttarer $imme(«feuchte.

3m grühgtang flrahtten ber SRtbaba ®ipfel

Sit gotbne Suppelbächer bon SKofeheen;

Snbächtig neigten in be« Oflen« Sehen,

®leieh Öetenben, bie fiatmen ihre Sipfel."

Unb al« fich nun au« bem Deppich grüner Saaten, au«

2)?hrtenbicficht unb Orangenbäumen bie heh*e Stabt erhebt, ba

finfen bie SRetfenben hin auf ihre Stirn unb preifen Mafj, ben

Schöpfer folcher fßevle. 3m jmeiten unb im britten Siebe burch*

»anbert ber Dieter bie Sllhambra.

.... „3m Sichtgtanj, ber bon Saat ju ©aale fprüljte,

(Srfchtofj fleh tno«penb ba« ©tflein unb Mühte

garbreup um Sanb unb Säutenfnauf;

SWit em’gem Ätingen fprubetten Sastaben

3um Cauhenbah ber jehtanfen Sotonaben .

2>en Sithertegen auf . . , . , ,
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aus fRofenftltben ftrBmte ftnnbetäubenb

©ollfift’ger ©uft in leisten gloden ftäubenb,

©ie fiiiffe »on bem SRunb ber ©raut,

Unb an btt ffianb bie ranfenben ©ebidjte,

©i$ IBfenb, atbmenb in btm SDiorgenlidjte,

ffintfanbten einen 3ubctlant *

®a« eierte ©i(b belebt bie ©cenerie be« alten ÄBnig«f<$lof[e8

mit ben Erinnerungen an feine einftigen ©cteoljner, an ßinbaraja,

an SÖhtfa unb biefe Erinnerungen werten in ben fofgenben ©ebidjten

fortgefponnen.

„(Erlogen ift ber ©fern »on Renten,

3erfi8rt bie ©eit, bie er bedien,

Stifts blieb jurüd ale bleibe ©cremen,

©ie nä<btli<b um bie ©riimmer jtebn.

©ergebeus, bajj 3br nach bem Seite,

Sor bem bie ffirbt bebte, fragt;

©ie nach bem ©türm bie legte ©ölte

Sertaffen bur<b ben $immel jagt,

@o, wo im figeitelrecbten ©ranbe

©er ©onne alles Sebtn berrt,

3rrt es in SRaggribe web’nbem ©anbe

Unftät bagin »on Ort ju Ort.

©lieft bin, wo jittentb bie ©ajellen

©en ©cbatal fliegn, ber Reifer bellt!

$eifj fcblagt bie ©iifle ihre ©eilen,

3m $au<b be« ©amums flaggt bas 3*U;

®efauert auf bie bürre Srbe,

©ebräunt ber Staden unb ber türm,

Siegt — um ibn ber bie magre beerbe —
$albnadenb ber Sabglenfibwarm.

Oeb ift ber ©eift ben ©üftentinbern,

@o Wie bie ©rbe um fte ber,

©8 bat, um ihre Sein ju Unbern,

3br äuge teine ©bränen mehr.

©inmal im 3abr nur, wenn bie £>orben

2lm Sbenb »or ben 3elten flebn,

Unb über fid? jum fernen Sterben

©ie Äranibbbeere fliegen febn:
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©am: quillt »on i^rett ?tppen leiff

ffiin ©tufjer, ißre ©präne rinnt,

©« 3üng[tng ftnft an« $erj btm ©reife,

©te Kutter Ijefct empor ba« #inb:

Unb f(p»ennutöott in füttern £>arm«

©epn fie bem ftiep’nben 3U8« natp,

3um Fimmel Breiten fte bie arme

©on Kunb jum Kunbe fliegt ein Scp

!

„©rilßt, ©Bgtl — rufen fie — bie fcpöne

©ranaba, nnfrer Säter ©lüdl

9taä) ipr, ber Kutter, fcpaun bie ©Bßne

Kit feBnfutßtuottem ©lief jutiitf.

D einmal nur, ben mir befeffen,

®en tpeuren ©oben mieberfeßn,

3ßn tiiffen unb mit ©firänen näffen —
©ann möipten mir ju ©rabe geßn"

üJMt ben Siebern „ 80mm, jjtewtbin meinet Seele, 3owlbe!"

» 2lbenbli<he ©eifter toanbeln" unb bem »iegenben, teilten „Äommt,

fpeti’n unb ©fchinnen !" fdjüejjt ber (5t?fCuö ftimmungSboII ab.

nur ber Söunfcf), bie fftaturempfinbung S^ad« ju tlarer 2ln*

fcfyauung ju bringen, h«t mich »erführt , biefe Sieber nähet ju be*

trauten, fonbern au<h jene greube, »elthe ben Krittler befällt, Wenn

ifjm auö all bem fcbmufcigen ,
grauen ©eriJÜ, ba« bie 3«t at«

„‘Poefie" ihm entgegenfpüft, enblich einmal ein Sbelftein entgegen*

teuftet. Sßie e« fein fKedjt ift, feine Pflicht, jene Seelen ju lenn*

jetchnen , benen bie göttliche Äunft ein ©efchäft ift, eine Spielerei,

eine £horljeit, fo ift eS feine Suft, 2(nbere theilnehmen ju laffen

an ben guten gunben, bie er macht.

So lebenbig unb »arm toie ba« Slaturgefü^l finb aud? bie

übrigen ©npfinbungen , »eiche ber dichter Scbacf ln Sieber au«*

ftrömt. 5Die ©npfinbungen bet Siebe, be« SWitleib«, bet Seljn*

fucht unb ber Trauer. 2(ucb ihnen enttteljt ein Sltljem echter ©gen*

art, fte »erben freilich nie jum lauten Schrei ber 93erj»eiflung,

nodj jum jauihjenbcn ßntjüden, aber bie milbe ©eflärtheit in Seib

unb in Suft trägt ftet« bie fßrägung be« Üiefetgenen, be« ©Bahren.

So ift e« in ©ebichten »le »Strophen*

:
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„Senn ba bintoeggegangen,

©laut' i<b langt bi<p nod> )u fetn;

Um bie @(pläfe unb um bie Sangen

Seinen Stbem mir ffibt’ itp roebn" ....

„©etenabe" (Seife, um bidp nicfft }u »cden, 9taufcpt ber 3ta<pt*

»mb, tpeure fjhcau, Seife in ba« SDiarmorbecten (Siegt ber ©rannen

feinen Spau*). „Hu8 bet Heimat " (Sag ftiü bie Sptäne rinnen,

Huf beinen $etmatpetb ! ©enefcft bu nic^t innen, Sa« ift ba«

Hujjen »ertp?) „35er Sob ber Üiatptigall" unb ctelen anbren.

©oftpe (Seflärt^eit Satte nennen, ba« peijjt mit fatfc^cn Segriffen

»orgepen ober e« ^etgt, falfd) empfhtben, benn in ipr offenbart fiep

niept feiten bie pöcpfte SBtacpt ber ‘fSoefie , ba« blutige gingen ber

Statur in lautere ©cpßnpeit aufjutöfen. 3Kit »elcpem peiteren

Uebermutp fiep biefetbe bei ©epaef »erbinbet, ba« bezeugen ®ebt<pte

»om ©(plage ber „^erbftfeier in 9iübe«pelm* (3lun taumelt au«

bem Saube — 3)ie Staube — 3n« burftge gafj »ie tot!
;
— Sie

ftolpern unb »ie fnarten Die f<p»erbepacften Satten De« fügen

Seine« »oll!), mit »elcpet Siefe unb Snnigfeit befl ©cpmerje«,

bafür reben bie „Sieber ber Srauet" ober bie Siänie „Der Keine

granj*. Diefe teptere erjäplt »on einem Snaben, bet „geftern

nodp im muntern ©piet * um ben Dicpter fidp tummelte unb in ber

9lacpt pIBplicp geftorben ift.

„3arter Jtnabe, ber bu bang

@onfl im ginftern jagteft

®»ri(b, tote bu ben großen ©ang

®ur<b ba« Sunfel roagtefl,

Sagteft, in ben ©tplunb, battor

Site gitternb fieben,

Surcb ba« (btoarjoertäugte Übor

@o allein ju geben?

«Seit bem lebten «Sonnenfhrat

O toie toeit bie Steife 1

Setter, weiter taufenb 9Jtal,

äl« »om Äinb jum ©reife!

Süngft erji auf ber Mutter 3<boß,

3br am ©ufen lagfl bu,

Stun bie ©rügten riefengroß

Htübli# flberragft bu
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Sädjdtib t Helft auf uns bu nun,

Xencti bu entriffen

;

Ätnbi)^ tiinft bicfc unter £(>un,

Unfer ©ein unb SEBiffen.

©eit bu über mi$ fo bctp

©ift ergäbt, o ftfeiner,

91ur mit beil'gem Stauer noch

Renten lann itb betner.

©oll idp noc^ einö perborpeben, was biefer Sprif tpre Sigenart

berleipt, fo ift eS bie SJiannpeit beS DicpterS; bie 3atlpett gept

niemals in $erfloffenpeit, bie Smpfinbung niemals tn Smpfinbfam*

feit, bie Sutane nidpt in ©dplucpjen über. Sin offener, ein freige*

finnter, ein weitblüfenbcr (Seift, con feinen ©orurtpeilcn umbüftert,

Weber »on benen einer obcrfläcpUdpen 3bealiftif, nodp bon beiten

eines ntbeüirenben 2JJateriaüsmu8, tritt uns überall entgegen. ©e*

fonberS in bet ©efdpicptSauffaffung fpiegelt ficb jene SRannpeit wieber;

id? fBnnte baö naepweifen an ben fernigen ©atlaben ©cpadfS, welche

jumeift bet ©efepiepte entnommen finb, — icp nenne nur „$imil*

fon", „ÜJietella", „Die feligen 3nfetn“, „Das berfdploffene Epor“,

„@t. SlmaruS" (©er bift Du, wunberbarer ©reis? es regt ©tep

raftlos, tote baS 8aub, »om ©inb bewegt, 3m ©türme beS ©e*

banfenS Deine Sippe! Du fepeinft fein ©terfclicpcr con unferer

2lrt; ©om Sinn jur Stbe fliegt Dein weiter ©art, @o wie ber

©ergftrom bon bemoofter Klippe.) „9lntonio be Sepba" (bet 33er*

tbeibiger ©abiaS) unb „2lm ©tabe ÄonrabinS* (Du ©taufe, bem

jum Dprone Sin ©lutgerüft betlicpn , Der ftatt ber taiferfrone

Den Sranj bon SioSntarin, «Statt Hermelin unb ©eibe Sin Seiten*

tudp geerbt Unb es jum ^urpurfleibe 2Jlit eignem ©lut gefärbt)

— aber feine fdpSnfte Sntwitflung finbet ber piftoriftpe ©eift beS

Dieters in feiner Spif, fie bilbet bie ©lüte feiner Slnfcpauungen

unb feiner fiunft. 2llS fiprifer ift ©epatf ein ©eftirn unter anberen

©eftirnen, als Spifer jebodp ein ^olarftern, ber uns auf neue

©apn ju leiten bermag
,

unb jWar auf gute ©apn. 3ln bet 3eit

ift eS bapet, bon ben ©ebüpten ©dpaefs ju feinen Didptungen

überjugepen, bon feiner Sprif ju feiner Spif.
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Slber was ift un« Deutfchen fpeluba, was ift biefern 3ahr*

hunbert bie Sptl ! pfeifen es nicht längft bie Spafcen bon aßen

Dächern, bag baS @poß fieefc unb »elf geworben, bag eS abgebanlt

hat ju (fünften feine« ©pröglingß, beß Vornan« ? g« ift baß ein

©erücht, baß hitifche unb literarhiftorifcbe 2)?ufjmen aufgebracht

haben, mehr aus Siebe jum Klatfdh, als jut Sßahrheit, ein ©erücht,

bas, jum 2lpiom geworben, nientanb fürbet ju begrünbeit brauet.

Unt ein übriges ju tljun, hat man weiterhin bie Unterfcfyeibung bon

Voll«* unb ÄunftcpoS aufgeftellt, jenes als eigentliches
, höchfte«

ßpoS auf ben STfjron gehoben unb barauf behetirt, bag ein Voll,

fobalb eS auß ben geologifchen Formationen feiner gpiftenj in bie

hiftorifche getreten ift, ein VotlSepoS nicht mehr gebären lann. 3a,

was haben unfre ®efch«htSfchreiber nicht alles für Vegriffe ju*

fammengefchmiebet, um ben Wogenben Strom beS SebenS in ein

fyanblidjeß Sterna ju bringen unb Wie gläubig haben Schüler unb

Saien nicht alles nachgebetet unb fortgepflanjt ! Unb wa« ift bet

3wed aller jener Klaubereien, bom „VoltSepoS" bis ju bet belieb*

ten » Vlütejeit" ? lein anberer, als baß Dichterwort »$Rur ber Sebenbe

hat SRecht" in fein ©egentheil ju berfehten. Die Vergangenheit

hat SRecht, bie ©egenwart mag jufrieben fein, wenn fie bie Vro*

famen auflefen barf. 2lbet bie ©egenwart wirb fich tröften, bor*

läufig Weift ihr nur bie S^h^orie bie Aufgabe beS VrofamenlefenS

ju, in SBirllichlcit f)'6ven bie dichter nicht auf, ju fingen unb ju

fagen unb bon Senau biß ju ipamerling unb ÜBeber erfreuen fie

fich fcegeifterter ©unft unb £he'h'ahwc. Unb fo lägt cß fich er*

tragen! Doch, was ift eS benn im ©runbe mit biefem SDlpfterium,

bem VollßepoS ? Sine SReihe bon Vollem, Slffhtet, ©riechen, ginnen,

©ermanen hefigen bon Uralter« einen reichen ©agenftoff, beffen

bebeutfamfter Xtyit in einer großen epifchen Dichtung fich crpftallt*

firt hat Der ober bie Dichter biefer Speit finb unbelannt, —
bießcicht gab eS urfprünglich nur eine 3aht bon Siebern unb SRo»

manjen, bie fpäterhin bon einem ©eniuS umgearbeitet unb in einen

jReif gefaxt würben, — baß Unbefannte aber heigt in ber Siteratur

gewbhnlih ©oll, — Vollsbücher, VollSlicber, VollSepen. Dagegen

Wäre wenig einjuwenben, wenn man nicht im $anbumbrehen au«

biefer hifterifchen Vejeichnung eine äfthetifche gemacht, ©ewig, wir
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ade jieljen bte 3lia« bet Henei« bot, bie Nibelungen bem ©feffia«,

aber nid^t be«halb, »eil un« bie Sagenftoffe, au« benen ftd) jene ßpen

auferbauen, tiefet im ©lute fteden, unfrer Seele »ertrauter finb,

al« bte (grfinbungen ©ergil« unb Rtopftod«, fonbem »eil bie «Stoffe

padenber bebanbelt, frtfcbcr unb lebenbiger erjä^lt, blübenber au«*

geftaltet finb, mit einem ©orte, »eil ferner ein getoaltigerer Siebter

»at, al« ©etgif. Sie ©efreunbung mit ben Sagen ift un« Sefem

ber ©egenwart erft allmählich au« ben <5pen felbft ertoaebfen unb

»enn e« einft umgefebrt »ar, »enn einft bie Sänger binjogen

burep ba« Sanb unb ben $8rern ©efannte« in neuer gönn cot*

trugen, fo »ar ba« ein ©orjug, aber ein Nachteil jugleicb. Sen

©orjug bilbet bie griffe, ba« Ceben , bie Unmittelbarfeit , toeldje

erreicht »irb, ben Nachteil ber ©fanget an geifttger ©reffe, an

©ertiefung, an Sbeatität im reinften Sinne biefe« ©ort«. Sa«
©olt«epo« »ie ba« ©olf«lieb at^met jene beftridenbe Sinnlicbfeit,

jene« naibe ©ebagen, jene forglofe Freiheit, »eiche ben Sultur*

menfeben anmutbet »ie (Srinnerungen ber eigenen Sinbbeit, aber

fo ge»ifj ber ©eift b^^er fte^t al« ba« ftleifdj, fo gewifj ©oetbe’«

©ftgnon»8ieber faft alle ©olfölieber bet ©eit überragen, »eil fie ba«

tieffte ®eifte«febnen mit ber febönften 8eibli<bleit betbinben, fo geroifj

ift auch ein @po« möglich über Sjbubar, 3tta«, Nibelungen b'nau«,

unb jttat ein ge»altigere« 2po«. ©oefie ift ®eifte«funft unb ebenfo*

wenig ber ©eift ber ©tenfehbeit ficb jut haften ©lütbe entfaltet

bat im Anfänge ber 3eiten, ebenfowenig fein eingeborne« Rinb bie

©oefie, — nicht hinter un«, cor un« liegt ba« 3iel. »eit bie

©efebiebte ber Sicbtfunft reicht, bat biefe ftet« ber ®eifte«ent»idlung

ficb angefebmiegt unb [ich bem ßinflujj ber anberen Rünfte hinge*

geben : in ünbien, in (Sgppten, bei ben Sbräern unb Slffprern »ar

fie monumental, arcbiteftonlfcb , riefengrofj (macht nicht felbft bie

Sprit eine« Rattbafa ben Sinbrud ornamentalen 3ienatb«?), bei

ben Hellenen plaftifcb, in ber Nenaiffance (Slrtoft, Saffo) malerifcb,

bei ©oetpe unb bei ber Nomantif muftfalifeb. 3n all biefen ©erioben

bat immer eine Runft bie ^enfepaft auSgeübt, bie übrigen folgten

unb barau« ift ju fdjliefjen, bafs auch bie ©oefie bie Sage ihrer

Hegemonie fepen, ipr eigene« ©efen rein entfalten unb ba« 3beat

ber Runft erfüllen wirb, ©ie e« ihrem geiftigen Sh«*rafter, ihrer
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Au8brucf«form, bie jugleich bic gönn alle« menfchlichen Denfen«

unb ©erlebten« ift, ber Spraye gemäß erfcbeint, muß bie ^Joefie in

threr ebelften ©eftaltung jene 3bee be« Schönen »erroirtüchen,

»eldje bet 3bec be« Sffienfchenthum« analog ift: Sßerftärte ßetbtid^»

feit, (Seift bet SBahrljeit, coüenbete Ethil als Seele. Unenbücp

fern liegt biefe« 3»*/ aber nnfte Sache ift e«, in bet Stiftung

batauf »ormärt« ju geben unb leine ©ergangenheit ju fürsten.

®leich»te ba« Drama »eitere (Sipfelpunfte ahnen lägt, fo auch ba«

Epo«, föntet ift eine ©eite unb Dante ift eine anbere ©eite, aber

jtoifdben unb neben ihnen liegen noch riete anbre Stäben, »eiche

ju begrenjen ftnb. Angenommen jebocb, eg ift fo, »ie bu ftbreibft,

fo mitte nichts als bie ©tänbigleit ber epif<ben Äunft bejeugt, biel

mistiger ift bie Stage, ob nicht bie alte gorm bet Epil ju »er*

»erfen ift, feitbem bet Vornan an ihre ©teile getreten. 3n ben

einfachen Sulturberljältniffen, in benen bie 31ia« entftanb, mat e#

möglich ein große« nationale# Epo« ju fdjaffen, ba« alle Kämpfe,

Strebungen unb ©ejiehungen eine« SSolfe« umfpannte, beutJUtage

»ermag nur ber Vornan, befähigt burcb feine breitbinfliegenbe pro*

faifcbe 0otm, bem »irren, nüchternen , ftürmifchen Drelben ber

(Segenmart gerecht ju »erben. Diefer ttioial getoorbene ©ah ftü|t

fich auf jteei nicht minbet trictale Salf(hhe ^ten - ®‘e Einrichtungen

unb Sitten ber ^omerifdten Epoche »aten ohne 3»eifel burchficb*

tiger al« bie unfren, aber fie »aren immerhin »erklungen genug,

um e« bem Epiler unmöglich ju machen, ein itgenbwie »otlftänbige«

©ilb »on ihnen ju geben. 3ebe Ausgrabung im alten §ella« ober

in Äleinafien er»eitert unfre ßenntniffe »on ber allgemeinen Eultur

jener 3eiten in ganj anberem (Srabc, at« bie eifrigfte Dur<hforf<hung

ber 3lia«, unb ich frage/ »er hätte benn, bloß ben ferner »or

Augen, in 3lion folch ein 91eft »ermuthet, »ie e« ©chliemann auf*

gebecft. Da« ift e« eben! Der Epiler hat ju feiner 3e*t bie Abficht

gehabt unb lonnte fie nicht haben, et»a für ben fünftigen Eultur*

hiftoriler ju bitten, et hat bie ©Jett niemal« in ihrem Alltag«*

lleibe gefehen, fonbem im @onntag#ge»anb unb nur bie ©timmung,

ba« 3beal feinet Epoche loht un« au« feinet Dichtung entgegen.

$ier liegt ber tiefere ©inn jener Sage, nach »eichet §omer blinb

»ar, unb »ehe bem Epiler, »eichet fteljt, ihn »erben bie Sinjel*

©att, Rrlt. Bafintsäng«. ©eftV. 3
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fetten berwirren, bie Jenrenj wirb tljn in ffeffeln fotogen unb au®

btm £omer wirb ein ©ergil. Damit rühre ich an bie jweite Dri*

»ialität, welche ben Montan für wefcn®ein® mit bem Spo®, ab*

weichenb nur in ber gorm, erflärt. Die gefdiic^tlic^e Sntftehung

be® {Roman® mfüfyrt ju biefer Drioialität, ba ber Vornan, wenig»

ften« bei un®, au® ben in {ßrofa aufgelöften Spen be® SQMttelalter®

erwadjfen ift. Slber ben Unterfcbieb jwifcben ffrtuß unb SRcet,

jwifcben füßem unb bittrem Sßaffer fann man nicht bort befttmmen,

wo beibefl ineinanber übergebt, fonbem bort, wo jebe« in feiner

ganjen Sigenart beftept. Sin in Profa aufgetcfte« Spo« ift fein

Vornan, ebenfowenig wie ein {Roman in ©erfen ein Spo« bilbet.

Die gern ift be«halb nicht Siebenfache, aber fie ift nicht ba® Snt*

fcheibenbe, au® ber 3lia® macht eine Ueberfe^ung in ©rofa feinen

{Roman, au« bem Don JQutfote ber fünffüßige 3ambu® fein Spo«.

Der tiefere Unterfcbieb tiegt im ©ehalt, im Da« Spo« (bie

fogenannte poetifcpe Srjäplung, welche ber Siobeüe, nicht bem {Roman

entfpridjt, laffe ich außer Seht) gibt, um e® furj ju fagen, ba®

Obeal einer ©poche, ben ®eift, bie Sffenj, e® ift ein ©emälbe ber

ffielt, aber fein Spiegel, ber {Roman bagegen gibt bie {Realität,

ba® 'Portrait ber 2Renf<hcn unb ihrer SBctfe, ba® Spo® beftrahlt

bie Dinge, ber {Roman beleuchtet fie. Unb bc®balb macht ber

{Roman ba« Spo® nicht übetflüffig, et forbert e« ju feiner Sr»

ganjung ähnlich tote ba® moberne Sittenbrama bie Dragöbie, benn

e® gibt ^öpen ber Obee, be® Äampfe® unb be® 3iele®, welche bem

{Roman unb bem Sittenbrama berfcploffen bleiben, weil fie ben

Dingen, bie fie fchilbern, ju nahe ftepen, unb e® gibt Hbgrünbe,

e® gibt ©Jirrungen be® Sehen®, $u welchen Spo« unb Dragöbie

nicht htnabfteigen fönnen , ohne ihr ©efte® ju oertieren. ©on

manchen ©elftem würbe unb wirb biefe Scheibe jwtfchen Spo® unb

{Roman be® öfteren muthwiüig mißachtet, aber nicht jum fjetle

ber Siteratur. Sluf einer folgen SRißachtung beruht, um nur ein

©eifpiel anjuführen, bie UeberWucherung ber Literatur mit hiftorifepett

{Romanen, ©erabe bie ©efchichte — {Nibelungen unb 3tta® be»

jeugen ba®, benn beibe finb Dichtungen, welche „alte SRären" be*

hanbeln — bilbet ben reichten ©om für ba® Spo®, weil e« bie

nothwenbige Sbealität »on felbft in fich trägt, welche, ober »ielmehr
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beten Schein bet fRomanbichter (ich erlnnete an greptag unb feine

„2Ujnen") auf Reiften Umwegen, etwa burch geflohene, unnatür*

Itc^e ©prac^e erretten mufj. Unb nun genug bet SBiberlegung,

ba« treffttc^fte ^eugtüjf füt bie 2eben«fraft be« <£po« bitben bie

©Köpfungen bet heutigen ßptfer felbft unb ber mächtigfte untet

ihnen heißt St^acf. Ütebcn ihm tagt nur $amerting empot , et ift

finnticher, gtüljenber, at« Scharf, abet biefet übetttifft ihn weit an

epift^et ßtarhelt, an ©röfie be« Vorwurf« unb an iReichthum bet

^S^arttafte. £>amerling« fdjroüte ©inntichfeit f(plagt immer totebet

in ihr Sjttem, in gebanfentrübe Slbftraftion, um, unb fo ift eS be»

jelcpnenb, baß feine jiingfte Dichtung „ Stmor unb Vfh<he" heißt,

toäljrenb Scharf ju gleicher 3eit bie „^tejaben" gebietet, ein Viert,

Sebenjeugenb unb ?ebenentfproffen.

* *
*

9In bet Schwede ber ©cbarf’fchcn @pit fteht eine Dichtung,

beten ©runbjug ein tprifdjer ift, ba fie ba« ©uchen, 3tt>e*fe ^Tl unb

3rten eine« 3<p« barfteüt, toäljrenb bie epifcpen ©itber nur at«

Ontermejäi erflehten. Diefer ©runbjug erinnert an bie Divina

comedia, aber er tritt noch uw Viele« fcpärfer auf unb ift breiter au«*

geführt, at« in ber Schöpfung Dante«. 816er bie „Mächte be« Orient« ",

bon biefen tebe ich, gemahnen noch in manchen anberen $unt»

ten an ba« erhabene SBerf be« Statiener«; führt biefe« burch bie

tReiche be« Senfcit«, fo jeigcn bie Mächte ba« Dieffeit«, enthüüt

Dante ba« tünftige ©cpitffat be« HRenfchen, fo entrollt Scharf bie

Vergangenheit ber SRenfcpheit, athmen wir bei 3enem bie ßuft unb

ben SBeihrauch ber fathotifcpen ©läubigfeü, fo bei biefern ben

fcharfen ^aucp ber mobemen ffiettanfcpauung, be« moberneit Di»

tanenthum«. @o ift c« beim eine comedia humana, welche ©charf

gefchaffen, ein 3<et lug ihm cor Slugen, wie e« lein ^c^erc« für

ben ©pifer gibt, benn wo ift ein Stoff, ber toeiter unb tiefer greift,

at« bie ©nttoirftung be« SRenfchen, at« bie ©efchicpte be« SDienfchen*

gefchtechte« in ihrer ©ntfaltung bon Anbeginn bi« heut!

ÜRit einem Prolog, gemifcht au« ©atire unb au« heißer ©ehn*

fucht, he6t bie Dichtung an; ber ^oet ift mübe ber ©ibitifation

3 *
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unb Ujret geifttöbtenben füiafcfnnerie, er ift mübe biefeS unaufljöt*

lidjett Äampfe« um ©tob unb Seben, biefe« SBiberfotel« jtcifchen

Gftenb unb $rafferei, et ift mübe ber fEmmmljett, ber ©elbftfudjt

unb ber Sitetfeit, mübe be« fßarteicnbaber« unb ber Slrroganj ber

©djriftgeleljtten unb mübe cor allem be« 3roetfetn» unb be« Sueben«

ohne Hoffnung, ohne 3>«i- fteigt cor feinem (Seifte auf ber

fonnige Orient, ein brennenbe« ©ebnen überfällt Ujn nach jenen

(ßarabiefen, ico ber ÜJienfcb fein ©ebürfnifi, feine ©otge, feine Un*

rube fennt unb in föneHem (Stttfchluffe rafft er ficb auf, au« ben

Sfebeln be« Sterben« ju flüchten bem ÜJtorgenlanbe ju. aber fetbft

ln Arabien füblt er ficb noch im ©annc ber eutopäifdfen Suttur

unb toeiter unb meiter treibt c« ibn gen Often.

„(Sofort mein Roß will ich jum Ritte rüflen.

SBenn hinter mir ber Stätte Särm oerfanl,

SEBirb bie Statur an ihren großen ©rüflen

2Jti<h h<i(en Bon ben ©djmeqen, bran i<h Iranf;

Unb toenn ich erfi an Saba’« SBeibrauchfüflen

®en ©alfambuft ber SDtorgenfrühe tranf,

3m Söüfienfanb, am Staube ber Cifternen

©on neuem toerb’ ich athmen, leben lernen.

©rreuchfen bort in heil’gen (Sinfamleiten,

Sluf Sinai’«, auf SDieru’« ©erge«haupt,

Sie ©iitterlehren niiht in alten Seiten,

an bie noch heute ®er unb 3ener glaubt?

Unb too be« Jpebftha« Geben fi(h Berbreiten,

®ur<h bie ber heiße SEBßflengtutwinb fepnaubt,

Smpftng niiht ba, oerfunfett im ©ebet,

au« ailah« $anb ben Ä'oran ber ©robbet?

®ort ober ferner, too juerfl auf ffirben

®ie Opferglut in« bunfle Himmelsblau

Smporftieg oon ber ©riefler glammenheerben,

auf aibur*« hehrem ©ipfel, urreeltgrau,

SEBirb unfrer Seit bie Offenbarung »erben,

Stach ber fie lechjt, fo reie bie glur nach 5£hau

;

3m Sterben finb bie alten Religionen,

Rach 2i^t unb SEBei«heit bilrfteit bie Stationen".

@o ftbließt ber fßrolog. 3m ©cginn ber eigentlichen Oidbtung

reitet ber Srjäljler lanbeimoärt« ben 3e^ftäbten bet ©ebuinen ent*
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gegen unb in wechfelnben Silbern entrollt fid? ein farbenglühenbe«

©emalbe ber ©teufen «nb Triften Arabien«. <Sd?ier oljne SRaft

geht cS Ijin burch bie reine, frifdje Öuft de« ÜD?orgen«, durch ben

©ranb be« ©iittag«, burch bie ©Ratten be« 2lbenb« unb ben

bleiben ®tanj ber fftacht. gern am ©üftenfaum »erlobert ber

©onne geuer blutigroth unb wie au« tautrem ®lanj gewoben

fpannt fi<h ba« 3eW ber 5Rarf)t am £immel au«. ©on feinem

Sunft »erfchleiert blifcen unb teuften bie ®eftirne oom girmament

hernieber, ber milbe gomaljaub, ba« ©chiff Slrgo, bie Staube unb

ber ftrahlenbe ßanopu«. 9lur bann unb mann macht ber ©andrer

$alt, um al« ®aft ber ©üftenf&hne am einfachen ©fahle theilju*

nehmen unb ben Siebern unb ©färdcen ber tapferen ju läufigen.

Slber bie forglofe ©enügfamfeit biefer Sinder ber 'Dfatur geht auf

ben Sichter nicht über, 3® Eifel unb ©erjweiflung laffen ihn nicht

lo« unb al« er eine« Sage« auf bie ©puren eine« blutigen Sumpfe«

ftößt, pacft ihn heftiger benn je bie (Smpfinbung, baß e« ShDthdt

fei, grteben ju fuchen, fo »eit noch ©fenfchen athmen, unb er flieht

tiefer in bie ©üfte, ber menfchenleeren GrinBbe ju. 2lm ©aume
einer Safe hält er endlich Waft, bie güljrer entjäumen bie ©ferbe

unb baldiger ©chlaf brücft ben erfchüpften SReifenben bie Singen ju.

SDJitten in ber 9la<ht aber fühlt ber Sichter, »ie ber Styau froftig

auf feine ©tim niebertropft unb erwachend fieht er auf dem

®ipfel eine« £>ügel« bie SRuinen alter ©aläfte unb Sempel in ben

Waren, monbleuchtenben $immel hinaufragen. ©ein Oeift »irb

erregt, er fpringt auf unb fchreitet ben £>ügel hinan. Ueber umge*

ftürjte ©üulen unb üftarmorplatten, durch Raufen con ©chutt imb

borbei an gewaltigen O beliefen führt ber ©eg ju einem ©au mit

fchwinbelhohen ©änben; unenbliche ©äuletigänge breiten fich nach

allen ©eiten au«, in ben fallen brängen ungeheure ©teinbilber

au« jeber ffianb herCDr , geflügelte ©tiere mit Slblerflauen unb

menfchlichem £aupt, breitbugige SBwen unb GtinhBrnet unb ffiibber.

©ewältigt finft ber ©andrer hin unb benfenb unb träumenb läßt

er bie 3eiten t>or fich ooriiberjiehen, in denen fold? ein ©au ent»

ftanb unb fthauernb empfinbet er, baß auch auf ihnen bereit« ber

allgemeine gluch ber SWenfdjheit laftete.
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„Uttb bo$! auf erben waren fcbön're Sage,

Die noch un« au* ben 2tugett alter ©age,

Dem Dämmermorgen ber ©eft^ic^tc,

Snf^aun mit wunberbarem 3a “6trlic^te.

$at ein ©efchlecht sotti ©ötterfiamme

3n biefem ©tromthal nicht geblüht,

SU« an ber h°h«n ^immelsflamme

3uerft ba* erbenteben aufgebläht?

llnb glünjt au« fernfter 3eitenfente

3n unfren afcenbhorijont »off trüber

©emhtfe nicht gleich einem ©torgenfierne

Sa« alte fßarabie« herüber?

. . . £> mär ein 8«uber mein,

3<h mürb in jene frühe 3*tt mich flüchten,

Um unter ihren ©tüten, ihren grüßten

©eglüdt ju leben, ad mein ©ein

©äh’ ich für eine ©tunbe, bort »erlebt!"

Da plbfcltch, hinter bem Stnnenben {fingt ein fjöljnifdf Sachen;

er bltcft tnefmeitt« unb fieht auf einem Steinbtocf ftehenb einen

®reiö, in Sfeibung eine« ©mir«. 5luf feinet Stirn, febeint es,

haben Sahrhutiberte ihre 3e^en unb ÜJtole gefurcht, feine Slugen

finb trüb, nur manchmal blifct es toie tjdte« geuer au« ihnen

hereor. Du Zfyox, rebet er ben Dichter an, bajj bu oon einem

^ßarabiefe träumft! Die 2>?enfcbbett ift bon jeher eine ißeftbeule

ber SBeft getoefen unb wirb es ewig fein, Sommer unb ©fenb bleibt

ihr 8oS, ein toiifteS Spiel, eine ©aufelei ohne Sinn ift bas Veben

unb DobeSfäulnijj bilbet ba« lefjte 3ie *- ©teichfam erftarrenb hört

ber Jöanbrer bem geheimnifjoollen Sllten ju unb biefer bejeichnet

fich als einen ber ©rftgeborenen, ber ben Dob nicht finben {ann

unb fett Urjeiten bie ©rbe burchfchtoeift. Sein Dlame ift ^abfebi

2lli. Sn taujenb ©ilbern läßt er ©rbe unb ©efchichte cor feinem

3uh erer neu aufleben, um ihn con ber ewigen 'JUcbtigfeit beS Da*

feins ju überzeugen, aber ber Dichter gibt ficf> nicht gefangen. Da
forbert ihn 2Ui auf, eine 3eitlang mit ihm ju reifen unb et erflärt

Zugleich, baß er ein tounberbare« ©lijir befifce.

„SBer einen tropfen foftet »cm bem ©aft

«ufthuu »or bem fich, mie burch Sauherfraft

Dte Pforten ber Sergangenheit,

Unb mähten barf er nur bie 3e '*i
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Sie er als ©egemcart erbttden will,

@o Wirb ibm augenbticfs bergömtt,

3n ibr ju leben" . .

©oll Seljnfucht, burch fold? einen 3<*nbertranf lebenbige 2ln*

fchauung bet Vergangenheit ju erlangen, geht ber Dichter willig

auf ben ©unfeh be« ©mir« ein unb biefer gibt ihnt nun ba«

ÜRittel, alle jene (Spoeben burchleben ju tönnen, »eiche ber Dieifenbe

für Parabiefe«jeiten bet SERcnfchbeit hält. ©ittre Snttäufchung

»artet feiner. ©leih bie Urjeit ift feine 3eit be« CidbteS, ber Un*

fchulb, fonbem eine ©üfte tiefftev 'Jiacpt unb ungeheurer Sdjred*

niffe. i^euchtroaraier ©robem bebedt bie Stbe, enblofe ©älber unb

Sümpfe fperten bem Sonnenlicht ben ©eg, unaufhörlich tollen ©e*

Witter am £>immel fyn nnb unaufhörlich judt unb bebt bie @rb*

frufte unb überflutet ba« 2J?eer bie Sänber. Drachen unb anbere

Unwefen fuchen unerfättlich nach ©eute, ber ÜJienfch felbft ift halb

noch Dhto, et beraufcht fich in ©tut unb fcheujjlicher tannibati«*

mu« hält ihn in ben Sanben bumpfer gühtlofigfeit. Sin jweiter

Dtunf »erfeht ben Dichter in bie Slera ber Pfahlbauten, er lebt

als Unecht eine« Häuptling« in enger ©efebtünftheit ein Dafein

ohne SReij unb Schönheit, ©ol fallen bereit« Strahlen eine«

höheren Siebte« in bie nebelgraue Oebe, aber noch n>itb bie ^Religion

entweiht burch SJfenfchenopfer unb bie Siebe ftirbt unter bem Drude

fteinlicher StammeSfcinbfcbaft. Unb »ieberum erwacht ber Dichter,

enttäufcht unb ärmer an Slluficn. Snjwifchen aber hat er mit

Slli bie SRuinenftätte oerlaffen unb jieht weiter in ben Often 2lfien«

hinein. Die 3®eifel, bie in ihm erwachen an bem ©lüde ber ©er*

gangenheit, beftärft Stli burch Schilberungen au« ber ©efhichte ber

Slffprer, Pbönijten« unb 3«vaelö, überall bedt er ben Sumpf auf,

ber unter bem grünen SRafen gähnt. So foramt e« benn, ba§

felbft bie £>errlichfeiten unb ©onnen Äafcbmir«, in welchem bie

SReifenben »erweilen, ohne Sinbrud an bem Dieter »orübergehen.

Die Schilberung biefe« begnabeten Sanbe«, biefer Sonnenftabt ge*

hört ju ben lieblichften ©lüthen ber Dichtung unb i& cerfage e«

mtr niefet, jwei Kapitel berfetben ^ierherjufefeen-

„ffltäUg fentten

Ofhoärts bie Seifen jt<$ ;
wir lenften
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hinunter Bon ben £>bbn be* $inbutufcb,

Unb ftbon, ju Seiten unfrem ®afj,

auf« neu Befleibete mit ®aum unb ®uf(ß

Die ©tbe fuß ;
^oe^wüb^f’ge« Äufagra*

StßwoH läng« be« SBeg« in Breiten SBogen,

Unb fieß ! als mir um eine ffide bogen,

Sag fiafcßmir* Dbal im leßten Sonnenglans

Umringt Bon ßimmetboßer ®erge Äranj,

Sor unfren ®li<feu ba, ein weite« ÜReer

Ueppigen ©rün«, auf ba«, bon ffrügten fcßwer.

Der SKangobäume 3tt>eige nieberbingen.

Dureß ba« ©ewirr ber ^flanjenf klingen,

Die Bon ber SEBurjel bi« nach oben

Die Sefle in einanber »oben,

Sab itb fUb rinen glufj ($pba«pe« biegen

Die alten ibn) mit tlarer glut ergießen,

Unb au« bem oieloerftblungnen Didiißt f(bauten

©olbftrablenbe ^aläfte, Suppelbauten,

ißagoben unb SKofcßeen unb SKinarete —
Da« war Äafißmir, bie Stabt ber Stübte,

Da« ffirbenparabie« ber Orientalen.

Wocb eben fabn wir in be« abenb« Strahlen

8u« feinet ©ärten ©riin bie Dempelfpißen,

Jtio*!e, SCbürme
,
Dome büßen

.

2Bir jogen in bie Stobt, wo bidjte S<bwärme

®on £>inbu« unb SWoSlimen mit ©etärme

an un« oorübermogten bur<b bie ©affen

Unb alle D8(ßer unb Derraffen

®on Papageien wimmelten unb Pfauen;

Sn ®alanftnen rußten bolbe grauen,

Dajwiftßen fab man ßeifge Stiere

Unb ®üjjer, an ben ®oben ftarr gebannt,

Unb SReiter, su fiameel, 3U ffilepßant.

Unb nätbtliib in ben ©ärten abfcßit Singb«

fflie lieblich war’«, Bei Sternenf(bein s« träumen,

ZBenn au« ®ananenbidicbt, ÜRangobäumen

Der bunten Sampen Stimmer ring«

$ernieberftäubte. auf bem »eiißen 8iafen

Sag i<b gebettet 3Wif<ßen fWarmonjafen,

Darau« be« Often* SBeibraucß quoll,

Unb taufenb ®lütben bäumten »otluftBoH

Sebnfütbt’ge Düfte in bie ißacßt;
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$erab auf meine ©time traute fa<$t

©er feuchte ©taut ber plätföcntben gontaine,

©ie ftingenb in bie @$ale fiel,

Unb bei bet Jitter SBttbfelfpiel

Stuftau^ten aue bet ©ämmrung nxifje ©djttäne,

©ie glifcenib auf ben ©i[6er»ogen

©ee SBaffetbetfen« gurren jogen.

3d) fab, ben Sehern unb btn ©amariefen

Sntragenb, fiblanfe Obeliefen

Unb brttbetbin bie Äugeln unb bie 3innert

©er 3anberflabt in SKcnbeBglanj.

SEBie erft »atb iib beftricft, meint Sängerinnen

3bt Web begannen, Kenn im ©anj

©ei ft<b ©ajaberen toiegten,

£mlbflüfiernb fi<b an meine ©eite fibmiegten

Unb, wäbrenb an ber Slrme Spangen

©ie ©tlbergliSdiben lieblidj flangen,

©(bmeicpelnb mit buftenben ©utrlanben

©on Sotoe unb 3aeminen miib umtoanben.“ ....

Die ©inne haben fich in ßuft unb ©chönheit, aber bie ©eete

be8 Dieter« bleibt falt unb unberührt. Gmmer bon neuem fließt

er aus ber ®egen»art in bie SBergangenheit, mä^renb braufjen ber

2Jiuejjin jutn ®ebete ruft, pertieft er fich in bie Dialoge ’ißlato«

unb baS ©itb beS alten ©rtedbenlanbS fteigt bor ihm auf. Hellas!

geroijj bort blühte eitet ®lücf, Sollenbung, ebelfter, ungetrübter

®enufs, baS ^ßarabieS mar bort, »enn auch nicht ber üJienfchheit,

fo boc^ einem ganjen Seife aufgethan. 2lli8 (Stifter ermöglicht bem

©<h»ärmenben , bie ffiirflidhfeit ju erfennen. Sr lebt im alten

Sitten als ©Habe beS ©pmmiaS, bas Goch, baS er trögt, ift leicht,

beraufdhenb wirft bie SSBunbermacfit ber fünfte unb SBiffenfchaften

auf ihn ein, aber erfährt auch, bajj bie ©«hatten bet gölte beS

Sichte© entfprechen. Stls er ju Otpmpia fich in ben ÄreiS ber

greien brängt, wirb er gepeitfeht, unb als er gar bie äugen jur

Jochtet feines $errn ju erheben wagt, toirb er in unterirb’fchen

Werter gemorfen unb jum Jobe berurtheilt. Unb in »eiteren 9?ä<hs

ten lernt bet Dichter fobann, bafj auch ben gepriefenen $eiten beS

ffütterthums unb beS Humanismus ©chanbe anhaftet, bie ©chanbe

beS ganatiSmuS unb beS rohen GrtroahnS, ober bielmehr er lernt

eS nicht, er fieljt es unb merft es am eigenen Ceibe. Daneben
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gelten bie Srjübluugen 9Ui«, bet aucb jene (gpocfceit bot bem ©e=

noffen auftollt, toetebe biefer nicht auf feiner ©eetenwanberung leib*

baftig ficb entfalten fiebt. Slber bennoeb, fo biel Süftre« unb Srübc«

auch bet Dichtet erfahren, flat ift e« if?m getoorben, baff bie ®e*

fc^icbte bet SDtenfhbeit roie ein Sampf jtmfdjen Sicht unb Stacht ficb

barftellt, jebe neue Spodbe bringt neuen ©tanj unb ba« Sunfel

fcpwinbet ntebt unb mehr, obtool e« ju 3eiten fiegreidb toieberum

bi« jum Vorbergrunb ^eraitbringt. Siefe Senbenj ift flat im @e=

bidbte au«gefpro(fceu (9luf»ärt«, ja aufwärt« gebt bet fDtenfhbeit

©ang, ob ficb auh frümmt unb »inbet); auch ber greife

Smir enthüllt fie unb jum Ueberfluffe bat fie @«bacf fetbft in einem

profaifhen Stacb»orte beftätigt. Ser ©runbgebanfe bet Dichtung,

fo be>6t e« bort, lägt ficb turj babin jufammenfaffen : Ser SStenfh

ift nicht con einem urfprünglih reinen unb glücflicben 3u
l'
tanbe

fpater entartet, et bat ficb »ielmebr im Saufe unjäbl&arcr 3abt=

taujenbe allmäblig au« tbierifeber Stobeit erhoben unb fteigt ju

immer b»beter Sntwkflung auf; nicht in ber Vergangenheit liegt

ba« gotbene Zeitalter, fonbern in ber 3ufunft. Siefcr ©ebanfe

ift für bie Sichtung um fo bebeutfamer, al« ber greife 2lli bureb

ihn jum ©(bluffe ein ganj befonbere« üntereffe empfangt. Sr

enthüllt ficb nämlich gleidjfall« al« ©uebenben, bem felbft bie ©apr*

beit aufgegangen ift, baß bie fDtenfhbeit ficb b»n unten nach oben

entwitfle, aber auch al« 3We'fe lnben, ber »olle Klarheit nicht ju

erringen »ermag; erft babureb, baß auch in feinem ©en offen bie

gleiche SMtanfhauung erwähft, finbet er ^rieben unb Stube. Unb

biefer Triebe »irb halb jum feligen Jobe. Ser Siebter aber febrt,

neuer $raft unb neuen ©tauben« »oll, nach Seutfhlanb beim unb

»ie ein 3e'hen empfinbet er bie Sunbe, baß ba« Vaterlanb in*

jwifhen feine Sinbeit wieber gefunben unb ju einem großen, ju*

funft«»oüen Striepe geworben ift. greubig begrüßt er biefen

Umfhwung.

Stur einjelne Xbeile be« großartigen Vierte« pabe icb bere°ts

gehoben, unb »on bem 'jMcme te« ©anjen nicht« al« matte Umriffe

naebgejeiebnet, aber fie »erben genügen, um ba« Sine flar ju machen,

baß bie Sichtung ein Sllpem bur<b»ebt, weihet ber iltpem unfrer

3eit ift, baß biefe 3eit ein ©hah* bon Sßoefic ift, reih unb un*
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welche bie ©olbmine bereite gefunben, Slbolf griebrich Schad ge*

nannt toirb. Ohne 3weifel fehlt e« ber Dichtung auch an geltem

unb Mängeln rtidbt, manchmal erlahmt bee Dichter« 0ormenftnn,

manchmal feine ‘Pbantafie, aber folche Uneollfommenheiten haften

an jebem SDtenfchenwerf. (Sine anbere ffrage ift ee jeboch, ob Sdjad

ben Stoff, ber ihm oortag, fo toirffam geftaltet hat, toie er ee

hätte fßnnen, ob et nicht ©röjjeteß erreicht, Wenn er bie Ichform

aufgegeben, bie Steflepion unb 8prif, foweit fie rein a(e fotdhe auf*

treten, oerbannt unb ben Stoff — bie (Sntwicfiung ber SJtenfchhett

— überall in fmnblung umgefefct hatte. Die ftrage fanu oerneint

werben unter bem ©efidjtßpunfte, baß ber dichter eben fein (Spoß

fchaffen wollte, fottbern nur eine Selbftbefreiung burch fforfchen unb

©egenforfchen fuebte, baß eß ihm weniger barauf anfam, ber ©egen*

wart ein fertige« ©ilb aufjurotlen, als oielmehr baß Stingen ber

Sillgemeinheit in bem eigenen gingen wieberjufpiegeln. (Sß ift baß

gute Stecht beß Dichter«, auß feinet Dichtung herauß beurteilt ju

werben unb bie erfte ‘Pflicht beß ftritifcrß ift eß, nicht feine eigenen

SBünfdje, fein eigene« SBollen jum fDiajjftab ju nehmen. Unter

biefem ©efichtßpunft mujj jugegeben werben, baß ber dichter in ben

Mächten beß Orient« fein 3>el tn hcrrtidhfter Söeife erreicht hat,

bajj er unß alle« gegeben hat, wa« Wir erwarten burften. 3ene

grage fann freilich auch bejaht werben, benn ber Stoff ift nicht

nur einer epifPHbriichen, foubern auch einer rein epifdjen fflebanb*

lung fähig unb biefe ©epanblung Wäre allerbingß, eine gleite

Äraft beß latente«, wie fie in ben Stochten waltet, ooraußgefe(jt,

bie höhere, weil fie bie funftgemäfjere ift unb bot allem, wett fie

ftatt beß Scheine« ber SBirflicbfeit (baß (Slijier unb bie ©ifionen

ermöglichen ja nur ben Schein) bie SBMrflichfeit , baß Sehen ber

Vergangenheit felbft geftalten fennte. 3n einer anbern größeren

Dichtung, ben i|$lejaben, hat Sd)acf biefe jweite Slrt bet ©etjanb«

lung oorgejogen unb baburch einen reineren (Sinbtud erjiett, wenn*

gleich in ihren gewaltigften (Sinjetheiten bie Stä<hte unerreicht

bleiben, ©erabe wegen folcher Ipöbenpunfte jeboch nehmen bie Mächte

beß Orient« eine fo unoergleicblicbe Stellung in ber Literatur ber

©egenwart ein.
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3mifden biefen beiben ©ipfeln aber bet Sdod’fden ©oefie,

beit Nädten unb ben ©lejaben, liegt nod eine Sielte ton Ortungen,

welche ton bet ©ietfeitigfeit unb ton bem Neidthu® ihre« ©köpfet«

fold blenbenbe« 3euSn*S oblegen, baß id ihren 3nhalt in Äürje

flijjiren muß. 3n bev ©unweit be« 3nhalt«, in bet üJlannig*

faltigfeit bet gorm lehnt fid junädft an bie Nädte ein Oeta*

merone poetifc^er (Srjählungen an, toetd^e bet Xitel Spifoben ju

einer Sammlung bereinigt bat. 3uw größten X^eite finb eS mahre

Nobellen, bie ein feelifde« Problem ju tBfen fuden obet ein ©enre*

bilb ton ledern gatbenauftrag unb gtajiöfet 3e^nuna bieten, ge»

meinfam ift ben meiften ber fdmüle £aud büftrer ©erhängnijfe,

gemeinfam aud bie Sanbfc^aft unb bie geibenfdaft, au« meldet bie

Oragif ermädft. Nur bet Negenbogenptinj, ein üftärden, madt

bon allen biefen ©emeinfamfeiten eine bolle unb föftlic^e 2lu«nahme,

tljeilmeife aud ©Ipceta unb ber glüdtting bon Oamaßfu«. ©on

ben übrigen (Srjäblungen nenne id alß ©eilen notelliftifder ©er«*

epil Nofa, eine erfdütternbe faft quälenbe ©efdidte, melde in

ibret Sataftropbe an Otto Submig« 3®ifden §immct unb ©rbe

erinnert, ferner £>cinrid Oanbolo, ein ©ebidt, ba« bon einem

©enejianet beridtet, bet in Äonftantinopel bon einem Nebenbuhler

überfallen, geblenbet unb auf jerbredlidem Äabn in« SOleet hinaus*

geftoßen mirb, unb fdließlid giotbifpina. 3n glorenj fämpfeu

jmei Familien feit langen 3eiten miteinanber, ba aber biefe geinb*

fdaft mehr unb mehr bet Stabt mie ben beiben ©efdledtem felbft

Unbeil bringt, fo befdließen bie Häupter btt Familien, eine ©et*

föbnung baburd berbeijufübren, baß jmei bet $inber fid bermäbleu.

Oer Sobn jebod, melder jum ©räutigam crloten mirb, liebt bereit«

eine anbte eble glorentinerin , unb fo mürbe bie ©erföbnung

fdeitern, menn titelt giotbifpina, bie ©etiebte, ftd felbft ben Xob

gäbe, fid opferte, um bie ©aterftabt ton bem Sllpe ju befreien.

Oie lebten Scenen biefe« Orama« h“t @dn<f in tief etgreifenber

©Seife jur ©eltung gebradt, befonber« ift e« ber Sdluß, melder

erfdüttert, unb jmar burd ben jähen Uebergang ton heißet geben«*

fülle gut Nulje be« Xobe«.

„Sn ihre Sette auf bie ©ant ton SDtoo«

3ieht giorbifpina« £anb ben 3üng(ing niebev
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Unb fdjmiegt ficb fanft an ferne flarfen ©lieber

Unb nimmt unb gibt ber Siebe füge ©fut.

Cr ffiljtt, inbeg er if>r am ©ufen rubt,

hinauf, hinab mit ©teigen nnb mit gatten

®it marrnen ©tränte ihre« fieben« matten.

3n SRingeln fällt ibr fömarje« fiodenbaar

8uf tbn b«ab, inbeffen 8uge Jlar

3n ange blidenb bi« jum tiefften ©runb

®er ©eefe uiefcrcfdjaut. SWunb glfibt an SWurtb

3n »ottem beigem Äuffe, unb jufammen

fiebern ju einem großen ©ranb bie glammen,

Sie au« bem tiefften SBefen ©eiber brecben

;

Sie fiibfsen ftbmeigen, nur bie ©liefe fbredfett,

Kur ©eele jubelt ftumm ber «Seele ju,

Si« in ber großen ©tiffe 3«b unb $u
Sereinigt untergebn in fel’gem £ob

Unb einer glamme gleich, bie aufmärt« lobt,

Smfior ftcb febmingen über ©Seit unb 3eit". . . •

Diefem äbenb übexquellenben ®enuffe« folgt alsbatb bet üJiorgen

leibbotler ©itterfeit; fehnfucht«»oll betritt bet Süngling ba«

flau« ber ©etiebten, aber fcbon ruht fic »or iljm auf latent

Saget tobt, ftarr wie @i«, fallen äuge«, bont fiautb be« ®rabe«

abfcbtecfenb umtoeht. ®anj im ©egenfafc ju biefet Dragit fteljen

jtoei Dichtungen, welche Schacf mit SRecht al« ©er«romane bezeichnet,

bertn beibe, burcf? alle ©Setter fotool wie ©benbürtig fpiegetn in

humoriftifchen ober auch fatitifcben ©ilbetn bie {Realität bc« mobettten

Sehen« wieber. 3ljre $orm, bie Dttare, geftattetc bem Dichter

freiere ©ewegung, fipielenbere« fiintoeggleiten über bie bürren Sanb»

flögen jene« Sehen« unb feinere üJlalerei, at« ibm bie ©rofa »er»

gönnt hätte, aber in ©pen h«t bet ©er« bie romanhaften ©ebicfi’te

nicht »erwanbetn fönnen. Durch alle ©Setter ift ein ©Sanber» unb

{Reiferoman, beffen ©inhett in ben ©erfonen ruht, beffen fianblung

aber fich in eine Uebetfütte »on launigen unb romantifcben äben*

teuern jerfplittert. Dre«ben, ©aben*©aben, Sonbon, ©adfif»©ifen«

bahn, SRepifo, Urwalb, Spanien, Neapel, ©rigantenneft, — ba«

ftnb bie fiauptftationen be« ©ege«, an welchen un« ber Dichter

raften täfjt, im SDiittelpunft ber fianblung fteht ein beutfdhe« Siebe«»

paar, ba« getrennt wirb unb erft nach einet enblofen ©eltmanberung

fleh triebet jufammenfinbet, aber mir folgen auf all ben Äreuj* unb
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Ouerjügen mit JjerjUcfyem ©exogen, benn unerfcbcpflich ift be«

Dichter« giUlfyorn an farbenreichen ©chilberungen, an bumoriftifchen

©loffen, an mobetnen Sharaftcren unb bie metfterhafte gorm, ber

fchillernbe SReim tljun ba« Ohrige, ben äftljctifchen ©enuß $u er»

höhen. Solche Dichtungen fmb freilich Eabiar für bie SIRaffe

beutfehet Sefer, aber bie $unge be« geinfehmeefer« hat auch ihr

fRecht. ©(habe ift e« nur, baß fich Scharf in biefent ©ebicht wie

in ben meiften anbren burch feine ffenntniß frember Sänber unb

feine 8uft an lanbfchaftlichen SReijen ju einem Uebermaß ber

©djtlberung hinteren lägt, ber ©tamm ber Hanblung »erliert fich

alljuoft unter IRanfen unb ßianen, bie ©runblinie be« ©ebäube«

unter Ornamenten. Diefe 5Ran!en winben fidb freilich $u einem

Oranje buftiger ©lütljen, biefe Ornamente finb auf« ^ierlichfte au«»

geführt, aber fie follen ftet« nur ein ©<hmurf fein unb bürfen nicht

jum ©elbftjwed werben. 3n biefer ^inficht fowol wie burch weit»

greifenbe Denbenj ftellt fich Ebenbürtig al« ein reifere« SBerf be«

Dichter« bar, Hanblung unb Sharafteriftif treten in ben ©orber»

gtunb, ber ©chauptafc befc^ränft fich, ohne jeboch an lebenbiger Un*

mittelharten ju oerlieten. Der SRoman bietet eine iibermüthige

©atire auf jenen Äaften*tpocbmuth, welcher in ber URenfchheit ftatt

©rücfen ©cheibemauem aufjurichten auch heute noch bemüht ift unb

be«halb legt er nicht nur für ben Dichter, fonbem auch für ben

3Renfchen Scharf ein freunbltch anjiehenbe« 3eugniß ab. 2Ranch*

mal ftreift ber Junior nahe ben ©renjen ber ßarritatur, immer

toceber jeboch biegt er in luftigen ©prüngen bon bem ORarfftein ab

in fein eigene«, fonnige« ©ebiet jurücf. 3w*f<hen Epo« unb 9?oman

ein SRlttelglteb bilbet eine Dichtung ©chact«, welche an ibealem

©ehalt ben SRädjten, an einheitlicher Äunftform ben ©lejaben nahe»

fteht, ber Sotljar. Die 3ugenb* unb ÜRanne«gef<hichte eine« Deut*

fepen berwebt fich mit ben großen ©reigniffen unfere« Sahrljunbert«

ju einem breiten, fraftathmenben ©emSlbe, beffen IRei^thum an

Figuren unb ©jenerien eher ju groß al« 5U gering erfcheint. Die

greiljeitsbeftrebungen in Deutfchlanb, bie Orreiheit«Iämpfe Spanien«

unb ©riechentanb« erfüllen ben Hintergrunb, im ©otbergrunb fteht

Sothar, ber ibeale, begeifterte ©urfchenfchafter, ber fich felbft treu

bleibt unb feinen Hoffnungen trofc aller Kämpfe, ©erfolgungen unb
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(gefahren ,
ja trofc ber ©Käserei, in feie er gerät!?. Verflochten

finb in ba« ®anje eine Steiße paefenbet (gpifoben, bon benen be*

fonberS ba« graufenboße |?Öüenbilb, ba« ber 6. ®efang entroüt,

mit bem anmuthigen 3bpü bc« erften erfcßütternb contraftirt. 3ene8

fchilbert ben glucß ber ©Käserei, tiefe« ein Äinb^eit«teben im

©chloffe an bcr $art. Sie ba« ©ebicht entftanben, erjählt ber

dichter feibft in einem Vorwort, ba« an ©regorobiu« gerietet ift.

35er Sotßar ift eine giucbt meiner früheren Säuberungen burd?

jene Sänber, in welchen wieberßolte Steifen mich faft bjetntifdb ge»

macht haben • • • 3<h fc^rieb ihn jum größten Db«ü angefießt«

ber ©egenben, bureß welcße id? meinen Reiben führe, unter ben

Taimen unb gelten ©ßrien« unb auf bem Dache be« tatetnifeben

Slofter« bon 3erafalem, an ben Ufern be« ©uabalqutsir unb auf

ber hettlidben über bem Slbgtunb hSngenben SKameba bon Stonba,

auf einer Sttlbarfe unb inmitten ber ungeheuren Dtümmer be«

hunbertthorigen Dßeben . . . Sie ich meine, gilt biefer ©ah auch

bon anberen Dichtungen al« bem SotßaT, biefer ©chaffenömeife bet*

banlen fie ihre f^rifd^e unb Stnfcßauttchteit, biefe Seife berfchulbet

aber auch ba« atljulange Slußfpinnen ber ©chUberung, ba« Ueber*

wuchern ber Steflejcton unb be« äußeren giertat«.

3cß lomme nun ju bem SDteifterWerfe ©chacf«, ben ^Jtcjaben,

ju ber ßrfüßung ber Verheißung, welche Lothar ift, ju ber auf*

geblühten, reich entfalteten Stofe feiner ißoefie. Säßrenb ber

Sotßar wie ftürmifch flacfernbe« geuet halb hierin* batb borthin

fchiägt unb ber £ie(b be« ©ebießte« fugenblicß begeiftert unKaren

Obeatcn nadßjiagt, finb bie ^Mejaben ein tjeüe©, rußige« Sicht, ab*

geftärt in ber gorut wie im ®eßalt, aße Seibenfchaften umfehmiegt

bcr SDtantet ber ©cßönßelt, au« bem SDtoft ift ebter Sein geworben.

Veite Dichtungen finb nationalen ©eifte« boß, ob bcr ©toff ber

Vlefaben auch beut Hlterthum entnommen ift, aber ber Sotßar

fpiegelt unfer ©ein unb Denfen, wie e« ift, bie ißlejaben bagegen

bilben ein große« ©leicßniß beffen, wa« unfve ©eßnfucht ift, be«

tbcal berKärten Deutfcßlanb«. Sie ein ^eiliger aJtaßntuf Hingt e«
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immer wieber aus bet Dichtung: SSatertanb fei auch bu ein SReich

beS Siebte«, eine Stätte bet Schönheit, eine gefte 6rübetti<$er ©n*

heit. Nationale Dichtung ift eben nicht ibentifdj mit ber ©ehanb*

lung oon Stoffen, welche beutfcbem ßeben unb beutfcber ®ef<h«hte

entfchöpft finb, national ift alle ^oefte , welche unfre Seele in

Schwingung bringt, welche uns anfcbaut, wie mit äugen alter,

wiebetgefunbener greunbfchaft, welche uns gegenfiberfteht Wie gletfch

Bon unfrem gleifch unb ©lut Bon unfrem ©lut. DiefeS SDferfmal fcheint

feht unbeftimmt, aber eS fcheint nur, weil es für bie Smpftnbung, bie

ich auSjubtüden fudje, feine genögenben fßotte gibt. Die ©npfinbung

fetbft jeboch, auf welche ich mich Berufe, ift fo beftimmt, bafj man

aus ihr heraus bie SBerwanbtfchaft ber 25 iSffer herleiten fönnte.

gaft alles, was bie granjofen gefchaffen, erregt nur unfre Sinne,

unfre 9fetBen, währenb bie echten, großen Schöpfungen aller get»

manif^en Stämme uns anmuthen wie ©genes, unfre Seele be»

röhren, älletbings, ein ©oetlje fteht uns näher, als ein Sljafe«

fpeare, ber gauft nähet, als ber $>amlet, aber bas ift ein grabueller

Unterfchieb, fein qualitatiber. äucb ber Stoff ift nicht gleichgültig,

aber unter ben £>änben beS großen Dichters wirb alles Oolb,

Wirb jeber Stoff ein nationaler, freilich ber eine mehr, ber anbte

minber. Die ^fejaben gehören ju jenen SüBerfen ber Literatur,

welche immer mehr Schönheiten enthüllen, je öfter man ju ihnen

tritt, je tiefer man fie in fich aufnimmt. £aben fte gehler? mich

bünft, nein
;
bet einjige, ben ich entbecfte, ift, wenn auch nicht gering»

fügig, hoch leicht Berbeffetllch, fo bafj ich *h« *>°n Bomhetein abthun

will, um mich weiterhin beS DabelS enthalten ju fönnen. Sin

mehreren Stellen nämlich ftört ber Dichter ben fonft fo reinen

glujj ber epifchen grjählung burch fubjeftioeS fperoortreten mit

ber eigenen Sßerfon , burch Anrufung beS SefetS unb begleichen

mehr. Damit reigt er uns aus ber 3llufion herfluS, aber bie

epifche Sllufion ift nicht minber wichtig, als bie theatralifche, fte ju

Berieten, nicht minber bebenllich. @6 fann ftrittig fein, ob bie

ffunft bie Aufgabe hat, ob es ihr möglich ift, uns Böüig in anbre

ffiirflichfelt h'nüberjujiehen, ober ob fie nur ben Schein ber SBirf*

lichfeit gibt, baS aber ift gewijj, unfre SBirfltchfett follen Wir mög»

lichft bergeffen unb uns hingriwn bem 3aubet bet Dichtung. SGöelch
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ein Stoß für unfre (Smpfinbung wäre e«, wenn plbhüch bei ©e*

trachtung einer Statue, eine« ©emälbe« wir baburcb geftBrt Würben,

bafj bet Sünftfer au« einem ©erftecf ^eruorträte unb un« juriefe:

nun aber borwärt«
!

jur Üttufterurtg ber linfen ©eitenpartie. Slbet

ift e« etwa« anbere«, trenn ber bierte ©efang ber ‘’plejaben anhebt r

9?un ju ^tianot« Sattblau« laßt un« Teuren

!

Seit bem Sage, fca jn weiter SBanbrung

fiaUia« aufgebrotben, benft Miete

Mn ben gtetnbltng nur ... .

333a« bat ber erfte 93er« für einen 3»ecf, et fann einfach fort*

gefaffen »erben unb muß e«, »enn ber Dichter feinen ©ortheil

berfteljt; blefer Sßort^eü heißt 93ergeffen be« Dichter« über feinem

SSerf, ungeftBrte« Draumwanbefn im Reiche ber ^ß^arttafie.

Schwieriger wäre e« ben Anfang be« achten ©efange« ju änbern,

ber unter bem gleichen laßt un« leibet. Sibet aüju btei Sliühe

bürfte e« hoch nicht Ioften, ba« fortwährenbe unfer ju eiimlniren

unb ein objeftibere« Sort an ©teile beffeiben einjufügen. Doch

nun genug be« SDiäfeln«!

Die fjanblung, »eiche ben ißlejaben ju ©runbe liegt, ift eine

einfache; fie er.jähtt bon einem atbenifchen 3üngling, ÄalliaS, ber

nach 3onien gefchieft ift, um bie Bewegung ber fieinafiatifchen

©riechen gegen bie ißerfer ju fchüten. 9io<h ehe er feinen Auftrag

außridhten fann, iemt er Slrete fentten, bie Rechter ©hanor8, eine«

au« 3ttben ©erbannten, ber injwif^en greunb unb SRathgeber be«

lerpe« geworben ift. {Rafche Siebe erfaßt bie jugenbiiehen ©eeien,

batb aber fcheibet ßallta« »ieber au« bem £>aufe ©hflnor«, um
feinen Stuftrag ju erfüllen. Diefe (StfüHung berwicfelt ihn in ben

Slufftanb ber Monier ju ©arbe«, er »irb bon ben Werfern gefangen

genommen unb in ba« innere Slfien« weggeführt. (Sine bornehme

^erferin, 9tojane, befreit ihn au« bem Äerler unb gefteht ihm ihre

Siebe
;

berjehrenb ruht auf ihm ihr f<h»arje« Singe, tief wie »offen*

lofe ©ommernacht, mit trunfenen Sorten malt fie ihm ben ©enuß,

©ruft an ©ruft ju ruhen in bunffer Saube, f<hon fühlt er ben

©oben unter fi<h jitterrt unb wie beraufdjt »ünfeht er, an ihren

©ufen ju finfen, ihren wolluffheißen Slthern langen £uge« 0011

ihren Sippen ju fchlürfen, in ihrem greuerfuß ju bergtühen —
b att, ftrit. BJaffengärtflc. b<ftV. 4
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Sa ba« Stntlifc bebt er, unb tom Fimmel

$ocbber funfett ber ^Jtfjaben ©ternbitb

Stuf ihn niebet.

5t erinnett fi$ be« äbenb«, ba et in ätben tont 83ater

9I6f(^ieb nahm unb biefet, ju bent leucbtenben ©iebengeftirn, ben

<ßlejaben, ^inauftoetfenb, bent ©offne feinen ©egen gab unb iljn

bat, an £>ettaS ju benfen, fo oft et am $imme( ben funfefnben

SWeigen jene« ©eftirne« sieben fe^e. 5r gebenft biefet ©tunbe unb

fiegreicb übettrinbet et bie Anfechtung unb et betoabrt bie £teue,

bie er bet ©eliebten, bie et bem SSatetianbe fdjulbet. 9iacb Sitten

beimgelebrt, nimmt Katlia« t^eil an bet @cf)(acfft ton ©alami«

unb finbet bann Slrete ttiebet; fJ^anot b«t fdjon jutot ben lob

gefugt unb gefunben in einem Kampfe mit Setgtölfern, um nicht

an bem $uge fce« fJetferfönig« gegen fteüa« ficb beteiligen ju

mäffen. 3)ie« ein fur^er Umriß bet ®icbtung, aber tta« befagt

folcb ein Umriß ton bem ©ebenen unb |>errti<ben, ba« er um*

fließt! Slufetfteben feben mit tot unften äugen in fäniglicber

Fracht ba« alte Athen, —
... in bei SRorgenfonne ©trabten

Ueber ber Oliten ©itbetmipfet,

©teigt bie ©tabt mit ihren Aiarmotgiebetn

5ßor un« auf, bie unfer Silier traute

©eetenbeimatb ift, bie große SKänner,

©roße Sbaten, toie ber grilbting SStütben

Stieb. . .

aufetfteben bie blüffenbe Sanbfcbaft Kleinafien« unb mlebetum

iebenbig »erben ba« SRiefenteicb bet Werfet in all feinem ©lan$e

unb bet ©untbeit feine« Aufbau«. Sßorüber rauftbt bet ^eilige

Krieg ber Monier, totäber sieben bie SUienftabt ©ufa, torübet bie

märdbenbaften ißafäfte perfifebet ©roßen, beren golbne ©öllet ficb

auf 3a«pi«fäulen erbeben, beten galten ttie au« grünen Sianen*

»ätbem emporttaebfen, torübet bie fteerfebau be« Xerje«.

©b ber große gefltag anbriibt, leuchten

$eit’ge Jeuer f<bon auf alten SBergen,

Sillen $üge(n, hoch in« reine 'Jta<bt6tau

fiobernb; unb bie taufenb Sbütme ©ufa«

©inb ;u SSranbattären umgetoanbelt.

Stuf ben vfnien liegt ring«nmber bie SDtenge.
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©logier flehen, bauptbtfränät, in mttgen

SBallenben Ormänbern Per ben geuern,

gort unb fort mit Sanbelbolj bie glommen

Käbrenb

3n btm ®batf, »o mit träger Strömung

®t8 Cboaepe« gelbe glntb babinfd&leicbt,

Unobfebbor mögt ba« $eergebränge

©lit ben SBagenlämpfem Stjbien«,

®ie, in rechter §anb ben ©ogen, mit ber

Sfatfen ihre (ebnaubenben ©eipontte

Staffln, rücfte fflobrpa« »oriiber

;

©lit ben pfeilgemoltigen £>prtamern

Slrtabanus. ©rönne Steppenföbnt

©om 3oporte8, ungejäblte Schwärme,

Sprengen »orbei onf ihren mieijernben $engfien,

Stirn nnb ©ruft »om ©läbnenbaar umflattert . . .

. . . ®ie ©ölfer

Stil be8 männerreitben Slfien8 brängten

@i(b beron, $bora«mier mit ber gongfdjnur,

©leber, optbemebrt, im ©ürtel ®ol<bf,

©ofer, erjbebelmt, mit runben Scbilben

;

3nbier auf ber ßlepbanten SRiitfen

;

Kubier bann in Seoparbenfetlen,

Unb auf ®romebaten SlrabienS gelbe

©ebne, !ttbn mle ihrer SBiifte Sötten.

Vorüber jie^cn bann ber fDlatft bon Sltljen, bie »ogenbe 23er=

fammlung feiner SBtirger, bie <Seefrf>lac^t ton Salamis, »otüber bie

Beßren (Seftalten be« greifen üftacljaon, be« S^emiftoMe« ,
be«

Stefchplo«, be« ^anor unb ba« alle« teirb getragen oon einer

Spraye, fo fließenb, fo ffar, baß mir tote tm Traume entrüeft

»erben au« aller Schalheit unfere« Keinen Oafein«. ®er 33er«,

ben ber SDic^ter geteilt bat, ift, »ie erfidftltd^ , ber tro<$äifdje

günfer. Oben Ijabe ich als ba« paffenbfte 33?etrum für eine

beutfebe Spopöie jambifd&e Reimpaare genannt, aber icb Ijatte babei

natürlich eine aßumfaffenbe £id?tung, »ie ba« Scbabnabme im

2luge, »eltbe eine« gleichförmigen SKaßeS bebarf, ba« allen

Stimmungen unb firfcheinungen geregt ju »erben »ermag, ohne

ju ermiiben. gür eine Ortung, bie gleich ben ißlejaben, eine

einjelne Oftabe umfpannt, in ber felbft bie Seibenfcbaften ju einer

harmontfeh gleichmäßigen ©arme abgebämpft finb, bie alle« Gingen
4*
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unb ßampfen ln milbc Dämmerung rücft, für eine fotdje tft ba«

SEBahtrecht be« Dieter« ein toeit freiere«, uneingefcbränftcre«. Die

2Baht unb bie Sehanbtung be« 3Erod?üu« in ben ^iejaben bitbet

gerabeju ein ,3eugni§ fixerer üfteifterfcbaft, 1$ glaube nicht, bajj

un* ein anberet 33er« fo toiegenb unb fcbaufetnb wie auf SBetten

eine« Haren, fonnigen SDZeete«, umfpielt oon tauen SBinben burc£>

bie fetigen ©efitbe ber Schönheit — at« folche erfreuten un« ja

bie Stätten ber Hellenen unb fchitbert fte un« ber Dieter — ba*

hinjutragen eermik&te. Sine ibeate Serflärung ift ba« ©ebidjt,

aber e« berttärt aud? ben Sefer unb gereinigt unb geläutert fühlt

er fi<h, toenn bie weihebotlen Schlugberfe feine Seele burt^Htngen.

Äattia« tebnt mit Stete am Serbe be« Skiffe«, ba« fie gen Sttjen

trägt, unb empor ju ben fJteiabcn beutenb fpricfjt er:

Sieb, burct; Strubel

Unb Drfane haben nun bie $clbeu

3Ki<b — unb Steh au meiner Sette, Ibeure —
3n« gerettete Saterlanb geleitet

!

SEBie er’« tagte, glitt auf blätfcfjernben SBellen

Uferwärt« ba« öoot fdjott
;
be« präuS

$afen nahm e« auf ;
unb »or ben ©eiben

ölübte in bem fßofenlicbt ber grübe

Stach unb nach mit all ben wonnigen Pütjen

Stttfa empor
;
be« Splabettu«

@ipfel warf ben erfien ©trabt be« SKorgen«

3tt ba« £bal bütab, unb fernher barten

Sie bie SBellen be« Sffpffu« rauften.

• ' •
*

Sdfacf« epifdje Dichtungen nehmen ben breiteften ißlafc feiner

poetifchen SBirffamteit ein, in ihnen tourjett auch feine Sebeutung.

Sber tote fein Iprifdje« Schaffen einen marfigen fftebenjtoeig bitbet,

fo auch fein bramatifcbe«. 3n ber Sorrebe ju bem Drauerfptel

Dimanbta, Welche« bie Sataftrophe be« ^ßaufania« beljanbett, fpric^t

[ich ber Didier felbft über »Jiet unb Stbficfyt feiner bramatif^en

D^ätigfeit unb über bie Hoffnungen au«, »eiche ifjm ba« SE^eater

ber ©egentoart einflögt. 3dj ^atte meine Dramen, fo Ijeijjt e«

bort, für burdjau« aufführbar unb bühnentoirffam. SESenn ldj fie

trofcbem ben Sühnen nicht augeboten ^abe, fo taffen fid? bie ©rünbe
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bafüv unfpwer erraten . Oie ©efriebigung, Welpe fetbft bie et*

folgreipe Oarftellung eine« ernften Orama« bet unften Dpeater*

äufiänben geteert, ftept in ju großem 9ftißbcrpältniß ju ber Sftüpe,

bie e« foftet, baffetbe in angenteffener ©elfe jur Oarftellung ju

bringen, benn bie weitaus größte SReprpeit unfrei Sntenbanjen

pflegt neue SErauerfpiete nur at« ßücfenbüßer jwlfpen Oper unb

©offe anjufepen unb fie, auch wenn fie ©etfatt gefuuben, ba(b

wieber bei ©eite ju [Rieben. Sin einer weiteren ©teile wenbet fip

©paef energifp gegen bie Unfitte, ba« fflupbrama bei ber ßeferweit

in immer größeren SDiißcrebit ju bringen, unb baffetbe, möge e«

itop fo reich an ©oefte fein, at« einen ©aftarb ju betrachten, un*

wiirbig neben bem Sloman ober auch ber Sprit einen ^ßtap einju*

nehmen. 3p Wiit biefe »frage t^ier nicht erörtern, aber ba« Sine

fpeint mir feine« ©eweifc« ju bebürfen, baß ein ©er!, Welpe« einen

geeigneten ©toff ftatt in epifper, in bramatifcher »form wibergibt,

ein bolle« Stnrept auf Dpeilnapme hat, fobatb e« nur bie brama*

tifpen ©efepe befolgt unb im übrigen wütbig ift. Oie brama*

tifpen ©efepe bc« ßonflift«, ber ©teigerung, bet ßeibenfpaft finb

ewig, bie tpeatratifepen gelten nur für eine 3eit unb ber Oipter,

welcher fiep ben lepteren fügt, tput wopt baran, weit er fiep bie

©üpne fiepert , ba« pelßt bie unmittelbarfte Sxnwitfung auf ba«

fjublifum feiner 3eit, aber ber Oipter, weldper nur jene befolgt,

berbient bie Slufmerffamfeit ber Sritif unb be« fjublifum« in niept

minberem ©rabe. ©on jenen Dramen, welcpe im ©ucppanbel er*

fepeinen, opne bi«per aufgefüprt ju fein, obwol fte fiep ben Siegeln

ber ©üpne anfipmiegen, fepe ip babei bötlig ab, fie werben mit

Unrecpt ©uepbramen genannt, weit biefent ©egtiff nun einmal ber

Siebenbegriff be« Untpeatralifcpen unweigerlich anpaftet. Oer ©egen*

fap bon Oramatifcp unb Opeatralifp bebingt e« benn aup, baß icp

bie Slnfipt ©paef«, alle feine Oramen feien büpnenwltffam, nlpt

iptem ganzen Umfange nap jujugeben bermag. ©oweit ip feine

bramatifpen Oiptungen fenne, unterfpeibe ip ln betreiben jwei

©ruppen, in ber einen, ju welper Stimanbra unb bie ©ifaner ge«

pören, perrfpt bie Seibenfpaft, bie ©parafteriftif bot, in bet anbten,

welpe fip au« £>eliobor unb Sltlanti« jufammenfept, bitbet bie

3bee ba« ©efentlipe. 2lu« beiben ©tuppen will ip ein« ber
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©(lebet näher Betrauten, eß wirb fich ergeben, baß bie Selben*

fcbaftßbramen bramatifch unb tbeatralifcb jugleicb, bie Sbeenbramen

bagegen in ibrer jefcigen ©eftalt nur bramatifch flnb.

Oen ^ifanern Itegt alß iBorwurf ju ©runbe bte ©efchicbte beß

©rafen Ugolino ©berarbeßca, beffen gtaufiget Ibfdjluß in Oanteß

£>ölte mit riefenbaften ßontouren gemalt ift. 2lucb ©erftenbergß

XragiJbie gibt nur baß (Snbe beß ^iftorifc^cn Oramaß wieber, baß

einß ber berebteften 3eu8n*ffe für bie unfeltge fßarteiwirtbfcbaft im

mittelalterlichen Italien bilbet, et jerrt bie wenigen SJerfe Oanteß,

wenn auch nicht ohne latent, ju fünf Sitten auß. Scharf rer*

meibet biefen Rebler, inbem er ben bouptfäcblicben Stacbbrud auf

bie Sßorgef<bicbte legt, welche an erfchütternben Momenten beß £öbe*

puntteß wütbig ift. (Sin furjer Ueberblirf über bie 33ertbeilung beß

mächtigen Stoffeß in fünf Sitte wirb bie Ära ft beß Oicbterß am

beuttichften fennjeichnen. 3n bßifa waltet wie in allen Stäbten

Oberitalienß ber ©egenfab, ber Siberftreit jwifchen ©uelfen unb

©btbellinen. Oer ©uelfe ©raf Ugolino bot ben ©bibellinen bie

Obergewalt entriffen, welche biß babin ber (Srjbifcbof Siuggtert inne

batte. Ourd? tCrannifche ©illfür entfrembet ficb ber tbatfräftige,

aber auch ftolje unb rürfficbtßlofe Ugolino ben Slbel fßifaß, burd>

einen Ärieg mit ©enua, welcher ber Stabt horte Opfer auferlegt,

baß Söoft. (Sine (SmpBrung bricht auß, Wäbrenb Ugolino ein fteft

ju (Sbren feineß Sobneß ©uelfo feiert, ber alß Sieger beüngefebrt

ift, unb ben Ugolino wie auch feine anberen Söhne einzig feiner

Siebe für wertb erachtet. Oie Seele ber Empörung bilbet ber <Srj*

bifchof Stuggieri, boch hält fich ber liftige üJtann öffentlich jurütf. Stiebt

nur alß politifcher ©egner ift ihm Ugolino Cerhaßt, fonbern auch alß

perfönlidjer Oobfeinb ftebt er ihm gegenüber. Sltß ber ©raf bie

$errfd?aft an fich riß, würbe bie ©eliebte Stuggieriß getöctet unb

mit SJtübe rettete biefer ben einzigen Sohn, Slto, ben er fpäterbin

alß Steffen bei fich im £>aufe erjiebt. Um bie (Smpörer, welche fich

in ber Stäbe ber Scheunen, bie baß aufgefpeicherte Äorn ber Stabt

in fibh bergen, befeftigt hoben, auß ihrem Schlupfwinfel b'naußju*

brängen, will Ugotino bie Scheunen mit flammenbcn fßecblränjen

bewerfen laffen. Oie Siirgerfchaft, welcher bie £>ungerßnotb brobt,

bittet Ugolino flehentlich, oon feinem Vorhaben afyufteben, aber ber
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©raf weigert fi<h ^artnärfig, unbefümmert um ba« ®otte«geri<ht,

ba« bie ©ärger ihm prophejeihen. Damit fdjließt ber erfte äft.

Die Sppofition ift tlar unb Bollftänbig, bte ©egenfafee finb fcbarf

unb ntarltg ^eraußgearkttet, bte (Spannung ift Ijtnreidjenb geweift

unb nur bet Schluß ber erften ©etwanblung fönnte ttjeatraüfi

pacfenber fein. 3m jtoeiten 2lfte enthüllt Ugolino im Greife feiner

fjamitie feine e^tgeijigen $läne, auf feine fortrauemben Siege Ber*

trauenb hofft er bie Kbnigßfrone Otalien« erringen ju f&nnen. 3U*

gleich weift er burch Sibfcbwur ben ©erbaut Bon ftch, baß er in

bet Schlacht eon ©Moria, burch welche 5000 ©ifaner in bie ®e*

fangenfcbaft ber ©enuefen gerätsen finb, in welcher fie immer noch

fchmachten, bie ©ifaner Betraten pabe, um ficb für feine £>etr«

fchaftspläne freien (Raum ju fc^affen. Dem ©olfc gegenüber beftärft

jebedj biefen ©erbaut ber wegen feine« ©erföljnungSetfet« bocbge-

achtetc greife ßombarbo, inbcm er fein 2Bort in bie SBagfchaale

(egt, au« 30rn fcarüber ,
baß Ugoltno nicht burch (übfhluß be«

fyrieben« mit ©enua bie 5000 ©ärger ju befreien fuc^t. Unter*

beffen wädjft bie Smpßtung mit bem Söeitergreifcn ber £>utcger«noth

unb enblich Berfucht e« auch 2lto, fRuggieri« Sohn, ber al« ©uelfo«

©lutßfreunb im £>aufe be« ©tafen Berfeljrt, ben ftarren Sinn be«

i'efctcren ju mUbern. Durch einige unborfiebtige ©Sorte erregt er

jeboeb bie s2Buth Ugolino« unb biefer flößt ihm ben Dolch in« £>erj.

Damit hat ber ©raf nicht nur ben Kampf mit (Ruggieri jum tiger*

haften (Ringen Berfdjärft, fonbern auch ben eigenen Sohn, ben ffreunb

be« Srmorbeten, auf« äußerfte erbittert unb ihn jur flucht genötigt.

Der britte äfft fcbließt nunmehr ben ©au nach ber $öhe hin ab,

inbem er ben 3«fammenftoß ber beiben Unberföhnlichen, (Ruggieri«

unb Ugolino«, 3m Slnfange be« Slfte« heuchelt bet

Srjbifchof freilich Srgebung, aber gleich barauf läßt et feinem Selb

unb feinem f>aß an ber ©ahTe be« ©ohne« bie 3ü0?l fchießen unb

in einet (Rath«Berfammlung, bie fich anfcjbließt, tritt er cnblich offen

auf al« ba«, wa« er ift. Sin genuefifcher Unterhänbler bietet

Stieben an, bie ©erfammlung erflärt fich ftürraifch für benfetben,

SRuggieri erflärt, fein ©ermögen für bie Krieg«entf<häbigung unb für

ba« hungernbe ©otf opfern ju wollen, — Ugolino aber fühlt, baß

ber griebe ihn ftürjen wirb unb alle feine ©läne Bernichten. St
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hält baljer bcm gangen SRathe gegenüber feinen ©ißen aufrecht unb

Berfudht, burch fc^neli hetbeigerufene ©ölbner bie ©erfammelten ge*

fangen ju nehmen. Da bringt bet <£rjbifd?of auf, fc^Iägt fein

geiftliche« ©ewanb gutütf unb fteljt in Boßer ©affenrfiftung mit

gejütfter ©affe ba. Da« gibt feinem Anhang 2J?utfy, ebenfafl« bie

©(hwerter hetauSjuretjjen unb ba in biefem Slugenblit! ba« üßoif

in ÜJZaffen ^erbeiftrömt, wirb Ugolino au« bem ©aat gebrängt unb

SRuggieri jum 'fßroteftor außgerufen.

Der eierte Stft eerje^t un« gunächft mitten in ben ©ürgertrieg,

Ugolino Bertheibigt fiel? mit feinen ©öfjnen Ugo, ®abbo unb

Slnfelmo auf« Dapferfte, entließ aber wirb er bejwungen unb eon

Sluggteri mit feinen Sintern gunt £>ungertobe eerurt^eitt. ©eine

treue ©attin Somelia ficht ben neuen SJZadhthaber um ©nabe an,

biefer aber eerlangt eon ihr ba« 3eugnifj, bajj Ugolino ben Sßerrath

bei ßMoria au«gab. 3üjwifchen finb nämlich in ffolge be« grie»

ben« mit ©enua bie 5000 ©efangenen jurüdgetehrt unb in einet

SBerfammlung erflären fie, baf? ber ®raf jene« Sßerratfye« nic^t

fdhulbig
;

auch ber greife Sombatbo gefleht, au« ©roß ben Sßerbac^t

beftürtt ju haben. Da jebotb auf blefe ffieife aßmählich ein Um*

fcf?wung in ber SSolfßftimmung ju ®unftcn be« ®rafen eintreten

tonnte, fud?t Üiuggiert ben SSerbad^t aufrecht ju galten, ßornelia

aber weigert fi<h, bie ®nabe burch ©chanbung be« ®atten ju et*

taufen. Die erfte ©eene be« fünften Sitte« fpielt im Setter, fcfyon

ermatten bie ©Mjne, nur Ugolino hält fid? noch aufrecht
;

ba er*

bröhnen £>ammerfchläge, bie Dhüren be« Serfer« werben juge*

mauert unb ben (Singefchtoffenen ift aße Hoffnung abgefchnitten.

©tatt be« ©chlufjberfc« biefer ©eene bürfte ein SBerjweiftung«*

außbrudh Ugolino« in abgeriffenen ©orten richtiger unb wirtfamer

fein. 3n ber jweiten ©eene liegt Sornelia berjweifelnb braunen

bei bem Dhurm, ber ihre Sieben umfdhlie§t unb au« bem e« wie

©eufjen unb ©töhnen ju Hingen fcheint. SRuggieri wirb Bon ®e*

toiffenßängften gequält, enblich befiehlt er, ben Setter aufjubrechen.

Slber fchon ift e« ju fpfit ;
bie Sinber finb bereit« bem junger

erlegen, nur ber ©raf wantt betau«. 3n biefem Slugenbtid Wirb

bie ©tobt Bon bem entflohenen ©ohne, ©uelfo, ben bie 9loth feiner

gamilie Wiebet mit bem SBater außgefehnt hat, erftürmt, SRuggiert
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ftirbt, auch Ugotino finft gebroden Bin unb au« biefem Dobfpettobe

erto&hft fßifa ber innere Rieben.

Da« Drama bermag ohne 3»eifet eon ber iBiiBne Berab in

erfdjütternber SDBeifc ju »irfen, nur müßten bie Sßertoanblungen

nach 9J?öglichfeit befeiiigt »erben, »a« im bierten Slfte fehr leicht

»äre. Die Sprache fönntc bann unb »ann notB concentrirtcr fein,

Befonber« gegen Schluß be« fünften Sitte«, im UeBrigen jeboch ift

bie Dragöbte ein ©erf innigfter SSerBinbung bon ßeibenfdhaft unb

Sunftoerftünbniß. Der (Sonflift ift ein großer unb macBtbott juge«

fpifcter, bie (SBaraftere finb in tiefen, Breiten 8inien gejeichnet, ber

SlufBau ift tabello«, jeber 2tft enthält eine gülle ergreifenber ÜJto=

mente unb bie Sprache ift mit ©tuth gefättigt. 33erfe, »ie fie ber

SJlonolog, ben iRuggieri an ber ©ahre feine« Sohne« iiegenb

fpricht, entBält, mögen ein 3eugniß für bicie fein. Der Schluß

biefe« SDJonologe« lautet

:

. . . $ör’, ®ott,

CSrhhre mich ! 3n beinern geuer jtbmiefce

ffltir biefen wetten Seife jurn ernten Schwert,

3um boppetfchnfib’gen SBertjeug meiner ©eete;

2>afj fie, mit ihm bewehrt, aff ihren ®rimm
3n ©triimen ©tute« 18f<he ; unb nicht eher

Stimm con ber Srbe biefe« Schwert hinweg,

©i« unter ihm bie ©chtachttant äcfe^t

Unb feine Ätinge, rnorfch »cm SDtorben, bricht! —
3a, $err, ich füht e«, bu erhcrft mein gtehn;

©chon raff' ich mich empor, unb 3ugenbftürte

©chwefft mir bie ©lieber
;
jeber ©ut« Hopft Xhattraft

;

9ln« ©Bert, an« 2öert!

©anj anber« liegt bie Sache Bei einem Drama »ie Sftlanti«.

Da« Dßema ber Dichtung »äre bielleicBt für eine epifche fflehanb»

lung geeigneter gemefen, immerhin aber Bat ber Dichter ben brama*

tifcBen Sern be« Stoffe« »oHauf jur ©eltung gebracht. Der 83or=

»urf be« eBenfo eigenthümlichen »ie gemaltigen ©erfe« ift in furjen

©orten folgenber. (Sin beutfdjer ^ifrft, europamübe, ^at jenfeit«

be« Ocean« im »eftUchen Slmetifa Sänbereien angefauft unb führt

borthin im lebten Dezennium be« »origen 3ahrBunbcrt« eine Kolonie,

»eiche fi<h au« ben »erfchiebenften (Slementen, bem 83olfe »ie bem
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Stanbe nach, jufammenfeht. (£in «Staat fotl begrünbet Werben,

ganj auf Scrnunft unb gegenfeitige Harmonie errietet. Silber bie

ebte Slbficht fcheitert halb an ben ©ünben jebe« Sinjetnen ber Se=

heiligten. Der giirft eerliert fein beffere« Setbft in einer gelben«

fchaft für bie grau feine« bc^orragenbften ©enoffen, bei ben

übrigen Dfjeihtebntem be« Unternehmen« treten tJleib, £wchmuth,

Zwietracht, Drägheit unb geigbeit immer offener herbot unb Stiege

mit ben Onbianetn, ein Sonftift mit fanatifdjen Spaniern »er«

hinbern auch ba« äußere ©ebenen be« jungen Staate«. Ohne

Zweifel, ber Dichtung mangelt e« nicht an Sonfliften tieffter 2trt,

aber für bie heutige Sühne ift bie ßompofition ju oerwirrenb oiet»

feitig, bie ©egenfäfce prallen nicht immer heftig genug aufeinanber,

ber Dialog entbehrt ber fdhlagenben Sütje, ba« 'poetifcf)e überwiegt

ba« Dramatlfche. Daher halte ich Manti« für eine bramatifche

Dichtung bebeutfamfterSlrt, lege jeboch ben Siadjbrucf auf Dichtung, ein

Sühnenbrama aber bilbet ba« Serf in ber jefeigen ©eftaltung nicht.

Unb bennoch glaube ich, baß S<had mit biefem SBerle eine Sahn
betreten hat, welche ba« beutfehe Drama weiter ju oerfolgen hat.

Der (Sonflift fotl nicht mehr, wie eS bisher im Allgemeinen ber

galt war, auf ben geibenfehaften beruhen, fonbem auf bem Zu‘

fammenftoß ber h&hften fittlichen unb geiftigen 3been. geibet finb

bie jiingften Dramen Schade noch nicht in meinen £änben, ich

fann baher ein Urtheil über feine bramatifche Dhätigfcit wie über

ein ©anje«, Abgefchloffene« nicht fällen. Die Somöbien Sanfan

unb ber Saiferbote, oon benen bie (entere bereit« 1850 entftanben

ift, bie erftere nach bem beutfch*franjBfif<hen Stiege, finb reich an

bichterifchen Schönheiten wie an fatirifchen ?Iu«bliden, ihre Auf*

führung aber würbe nur bor einem SßarEet be« gewaljtteften unb

hiftorifdj gebilbetften 'ßubtifumö ßrfolg oerfptechen. Die ari-

ftophaneifdhe Somdbie gilt mir nicht für ein Sorbilb, bem unfer

potitifdbe« guftfpiel nacheifem bürfte, wenn e« lebenblge Söitfung

erjielen will. 3Bie bie moberne Dragöcie burch inbioibuelle &ha*

rafteriftif unb SReichthum ber ^anblung über bie griechifche hinaus*

gewachfen ift, fo muß auch ba« guftfpiel bet ©egenwart eine

fpannenbe £anblung jum ÜRittelpunfte haben unb ba« Dhpifdje

nur ahnen taffen in inbioibuefl gezeichneten Sharafteren. Unfere
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©offe mit ihrer lebenbigen änfcbauung unb ©Übergabe beß ©tri»

tidjen jut Scmöbie ju ergeben, bie Dollbeit jum $umor, baß «Spiel

beß 3ufallß jut Obee, baß fcheint mir baß ©rftrebenßmertbe ju fein.

* *
*

Och fönnte nun fließen, benn ich meine bargelegt ju haben,

baß eine folcbe ©igenart, einfacher IReicbtbum bicbterifcber Schöpfungen,

mie fie mit bem tarnen Scbacf geftempett finb, eine ganj anbere 3luf*

merffamleit berbient, alß fie Sdjad bißber oergönnt marb. Slber icb

halte cß für bienlid), naebbem ich ben Siebter bauptfächlicb alß Onbioi*

btturn betrachtet, ihn nun auch alß ©lieb ber $ette, metepe beutfebe

Siteratur beißt, ju erfaffen. ©elingt eß mir, ihm eine Stellung

in ber Literatur anjumcifen, metche für bie ©ntmidlung ber letzteren

nicht gleichgültig erfebeint, fo märe baß eine ©robe auf mein ©fern»

pel, eß mürbe bie ©ebeutung rechtfertigen, melche ich bem Dichter

beilege. Sß liegt nabe unb cß ift beßhalb auch gefächen, Scbacf

bem 9J?ütiebener ©oetenfreife beijujäbfen, meil er mit i^epfe. ©etbel,

©roffe, ©crmanbtfcfeaft geigt
, fo meit bie äußere Bürm feiner

Dichtungen in ©etradjt fommt. Unb boch, leine 3ufammenftellung

trifft bie ©abrbeit meniger, alß biefe. Sie entfpringt bemfelben

Streben nach Slaffififation, melcbeß unfre 8iteraturgef<bi<bte über*

baupt mie einen ©emüfegarten bebanbelt, in bem jebeß Seet fein

beftimmteß ©emächß trägt, unb nur biefe«. Slber unfre Literatur

ift mie jebe anbre eine Schöpfung ber Statur, nicht ber J?unft, ein

©alb, nicht ein ©arf. Unb menn icp oben gefagt habe, mir

mol len eine neue Literatur
, fo mirb fein ©erftänbiger barin ein

©erlangen nach fünftlicher 3üchtu»8 eine« ffteucn, ©igenartigen er*

blicfen
, fonbern er mirb baß ffiort nehmen, mie eß genommen

merben mltl, alß ?lußbrucf eineß oielfach gäbrenben ©efüblß, etneß

neuen Scböpfungßtrangeß. 3ene Sucht nach ©laffifijierung aber

bat ju allerlei Errungen unb ©irrungen geführt, melde manchen

Dichter mutbloß geftimmt unb beim ©ublifum Bmeifel unb 3urücf*

paltung erjeugt hohen, ©ine jener Ortungen heißt ©lütbejett. Och

am menigften oerlenne, baß gemiffen ©pochen ber Sunft* unb ©eit*

gefchichte ber ißamc einet flaffifchen ober einer ©lüthejeit gebührt.
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aber fo richtig , fo fdpbn biefer 2lu«btuef ift, fo berterblicp fann

feine Snwenbung werben. Die beutfepe Siteratur pat befanntliep

nadp bet Infiept unfret £>iftorifer bißlang jweimal in Stülpe ge»

ftanben, einmal jur 3eü beß 12. unb 13. 3aprpunbertß, baß anbere

SDlal jur 3«it beß 18. unb ju Slnfang beß 19. ©äfulumß. 3«>tfc^cn

beiben ©lütpenperioben liegen alfo {eepß Saprpunberte. Slp
! fagt

fic^ bet £)iftorifer, baß ift offenbar ber 3®iföenraum, melden bie

beutfepe Dichtung brauet, um jwifdpen jwei £>öpepunften ju bet*

fallen. Unb wirfüdp, biefem ©epema ju Siebe, baß niept meßr

unb niept weniger alß einmalige Srfaprung für fiep pat, be*

pauptet einer ber geiftreidpften unfret ©eleprten, SBilpelm ©dperer,

eß müffe audp baß 6. Oaprpunbert eine literarifcpe Sidptjeit ge*

bilbet paben. Da und aber leibet nidpts bon Didptem unb

Dicptungen biefer Sttera befannt ift, fo werben bie erften Seim*

bilbungen unfret epifepen Sieber bapin bertegt. Diefem SRücfwärtß*

ißroppejeipen follte bann aber auep baß Sorwärlßbeutcln entfpreepen.

3eneß ©epema gibt 3ebem baß SRecpt, bem 24. ©äfulum gleidpfallß

ein Slütpealter ju weiffagen, boraußgefept, ba§ ®ott nicptß ba*

jwifepenlegt. gür bie Sefer beß 24. Oaprpunbertß übrigenß, welcpe

ben SEBaffengcingen ipre lufmevffamfeit bergötmen follten, bemerfe

idp, bajj idp iprer perrlidpen Spoepe ebenfo wie einen ©epienenweg

jum ©itiuß fo auep einen herein großer Dieter bon fpetjen

wünfdpe, in ber Hoffnung jeboep, baß ipnen auep einige 'ßoeten bom

Snbe beß 19. lieb unb wertp geblieben finb. Slber felbft in bem

Satte, bafs jeneß ©epema iRecpt pat, ift eß bodp ganj unpiftorifep,

baffefbe auf bie Gegenwart unb bie jüngfte Sergangenpeit anju*

wenben. Sine Spoepe, in welker ®enien wie ®oetpe, ©epilier,

Seffing, fpetber, Slopftoef faft ju gleidpet 3e*t wirlten unb fepafften,

alß Slfitpejeit ju bejeidpnen , ift baß gute fRedpt beß ©efdpicptß*

fepreibetß, aber ebenfo unreept ift eß, eine fßeriobe, wcldper ber

$iftorifer felbft angepört, für eine 3«* beß junepmenben Setfalleß

ju erflären. Sß ift fein guteß fRedpt, ben bergangenen Dejennien

gegenüber nadpjuweifen, bajj fie bon Spigonen beperrfept gewefen,

obwol er babei ber mangelnben ißetfpeftibe wegen mepr alß Sri*

tifer, benn alß £>iftoriler borgept, aber er tput unreept, wenn er

bie ©egenwart in feine SReepnung mit pineinjiept, ba er pier ctnjig
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bie Oberfläche , ba« ©eworbene, aber nicht in bie liefe, in ba«

SBerbenbe fleht. Oie ©egenwart in ihrer ©efammtheit beurteilen,

heifjt in bie 3ufa*ift f(bauen, ba« 3u^*nft*öe oljnen, unb ba« »er*

mag wohl ber ^Reformator, aber nicht ber ®ef<hicht«f<hreiber. ffier

barf fagen, bafj bie mit ben 50et fahren be« oorigen ©äfutum«

begonnene 8iteratur»2leta bereit« ihr (Snbe erreicht hot? 9tiemanb!

Oann aber barf auch iRteraanb einen immer wadjfenben ©erfall

Weiffagen , bie »erfloffenen 3ahrjehnte fönnen ein 3nteroaU ber

ffllüthejeit, eine ©enfung gebitbet hoben unb eine neue $ebung,

ein neue« Aufblühen märe nicht unmöglich. Oie golbne 3eit be«

9fttttelalter«, bie flaffiflhen gerieben bet ©riechen, ©panier, 3taliener

jeigen burchau« nicht bie einfache flrolge oon Unftieg, H&he* Slbflieg,

fonbern flehen fleh al« eine SReilje oon ©ergen unb Ohätern hin

unb bie perflfehe ©lüthejeit bauert fogar burch oier 3atjrhunberte

oon girbufl bi« Ofchami, immer toieber unterbrochen burch Tage

geifliger ©erflachung. 3<h hotte e« nicht für miifflg, flatt mich be«

24. Sahrhunbert« ju getröften, fchon auf bie nädjfte 3u^ur|ft H°ffe

nungen &u fefcen unb ich meine, biefe Hoffnungen feien mehr at«

Träumereien. 8ebt benn wirtlich in un« ba« ©efüljl, ba| bereit«

alle« erfüllt fei, toa« bie Ülera 8effing*®oethe un« oetheijjen? Hoben

wir ein Theater, eine bramatiflhe Literatur, bie unfrem ©erlangen

ooll ©enüge leiftet, hoben un« unfre grojjen Oichter ein ©po« be*

fdhert, ba« wir ben ©pen anbrer ©ölter entgegenftellen tönnen,

beflfcen wir einen iRoman, bet in jeber Hinfleht ben großen IRomanen

bet ©ngtänber unb ©panier ebenbürtig ift? 9iein unb abermat«

nein! Oer ©au, ben unfre Heroen oufgeführt, ift noch nicht

ootlenbet, unfre ©ache ift e«, ihn auSjubauen. 3to’fchen un« unb

ihnen liegt eine ©poche be« potitlfcben ©ähren«, ©ebnen« unb

fRingen«, Welche alle ©eifter, welche ba« ©oft berart in Slnfpruch

genommen hot, baf? bie Ortung in ben Htnter8runb trat ober

bienftbar würbe. Oiefe ©poche hot ihren üJtartftein gefunben, fchon

befriebtgt ba« ©olitifche bie ©emüther nicht mehr unb barum eben

bilbet ba« 3ahr 1870 für un« einen SBenbepunft, um feiner folgen,

nicht um feiner ©rfolge willen. 3ü)if<hen un« unb ©oetlje liegt

aber auch eine 3rtt per ©ntbeefungen unb ©tfinbungen, gtunb*

legenber iReubitbungen auf etlichem unb foctatem ©ebiete, wett*
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umgeftaltenber Srfcnntniffe. Unb noch mehr ! ©in neue« bichterifcbe«

ölütbeleben wirb bereit« mitten unter un« erfennbar unb in unfren

Sweatern legt ba« ißublifum rebenbe« 3eugni§ bafiir ab, bafj e«

wiebetum ba« ©ewaltige $u empftnben, an ba« Obeate ju glauben

beginnt.

Sine anbre Jener Ortungen, »on benen ich fpracb, ift ber äftifj*

brauch *), ber mit ben ©orten flaffifch unb romantifcb getrieben wirb.

Die beiben ©Riegel haben freilich ba« ©ort romantifcb für ihre

^Richtung fetbft in Aufnahme gebraut, aber bennocb haben weber

fie noch irgenb ein Slnbrer einen Waren begriff bamit oerbunben.

91euetbing« hat ein granjofe, ßmile Defcbanel, in feinem iöud>e „Le

romantisme des Classiques“ O’ßati« 1883) eine ©tflätung in folgen*

ber ©eife »erfucbt: Un romantique est un classique en chemin

de parvenir et un classique n'est rien de plus qu’un roman-

tique arrivd. Ceux qui nous admirons le plus aujourd’hui furent

d’abord chacun en son genre des revolutionnaires littdraires. Et

ceux qui n’ont pas fait rdvolution en leur temps n’ont pas

survequ, parce qu’ils n’avaient ni assez de relief ni assez de

ressort. 3Kit anbten ©orten Reifet ba«, ein ©cnie ift fRomantifer,

wenn e« jung ift, Älaffiter wirb e«, wenn e« ben Sieg errungen bat

unb al« ©egenfafc in ber Literatur bleibt nur ©enie unb 'Jtadjabmer

ober ÜBlttclmäjjigfeit übrig, gür -Stuart ÜRill ift jebe« ©ert

flaffiftb, beffen Stoff »oll unb ganj in ber gorrn aufgegangen ift,

romantifcb wäre atfo ba« ©egentbeil. Daburtb tommen mit ju

bemfelben Scbtuffe, wie bei Deftbanel, e« gibt nur ©enie unb

Datent, ober ift e« etwa« anbere« al« ein üftanget , wenn gorm

unb Dnbalt fi<b nicht betten! (Sine febt beträchtliche 3“bl »on

Sleftbetifern bält fcblie&licb alle teueren für fRomantiler unb nur

bie Sitten für Älaffiter, weit biefe „abficbt«lo« geftbaffen unb bar*

monifdber empfunben". Die teuere ©eftimmung ift jiemlicb nitbt«*

fagenb, benn i<b meine, ber Dieter be« ©efeffelten ißrometheu« bat

wilbere Stürme in feinet Seele bur^fämpft, al« ber Dichter be«

Stanbbaften ißrinjen unb ebenfo bürfte bie Slbficbtelofigfeit, mit

welcher Sopbofle« für bie bionpfifchcn gefttage bi^tete ober §oraj um

*) ®ie wettere äueffibrung be« b«r 3t ng« beuteten toirb ba« 8. £>eft

ber SBaffengänge oerfu^en.
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2flit ben ^Begriffen f£affifct> unb romantifch ift bemnach wenig an*

jufangen. Unb bennoch gibt e« in bet beutfdjen Literatur einen

©egenfafc, welker jur älufftellung folc^er Kategorien berfüljren

tonnte. Da« ift ber ©egenfafc »on nationalem Stil unb ©tteftiji«*

mu«. Klopftod, Ceffing, fjerber, ©oethe, ©Rillet, fic alle haben

e« cerfucht, jeher in feiner SEBetfe, ju einem nationalen Stil ju ge*

langen, inbem fte ihren ©etft in ba« Sehen unb Streben ihre«

S3olfe« vertieften unb bann ihren ©eniu« frei walten ließen, älter

feiner hat ben SBetfuch rein bur<hgefiihrt, immer wiebet ließen fie

fidj bon fremben ffiinflüffen beftimmen. Da famen benn bie No*

mantifer unb glaubten ba« Nichtige ju treffen, wenn fie bie Sache

möglichft tief unb breit nähmen, wenn fte nicht au« ihrer 3eit heraus

bidhteten, fonbern junächft bie $eit reformirten unb eine nationale

^ßoefie au« ber ffieltpoefie hetauswachfen ließen, ©ie trafen auch

ba« Nichtige infofern, al« ihre älvt ein nothwenbige« Durchgang«*

ftabium war, aber ihr Sflefttjiemu», ber bon allen Siteraturen be«

Dften« unb be« SBeftenS nippte, ber ©oethe übergoethete unb

Salberon äberhimmelte, wirfte leiber nicht nur geiftig anregenb, et

machte audh au« unfter Dichtung ein Dreibhau«, in bem e« nur

noch überreizten Sterben wohl war. Unb begünftigt burdj bie

politifchen ©erljaltniffe hat bann bi« auf ben heutigen Dag ber

Kampf — ein unbewußter Kampf — jwifchen ben ©fleftifern unb

allen Denen, welche eine nationale, moberne Literatur anftreben,

nicht aufgehört. Damit bin ich jurüdgefehrt an meinen äluegang«*

punft. Die große Söfenge nämlich unfrer heutigen Dichter unb

Dilettanten (lefctere hüben 95°/0, werben aber natürlich in ber

treffe unentwegt mit Sorbet überfchüttet) bitbet wirtlich nicht« al«

ein ©pigonenthum ber Nomantüer unb ihrer ©eifteSberwanbten.

Sßenn fchon feilte, Nüdert, Sidjenborff nur wenige Döne fanben,

welche nicht bei ©oethe ober in ber 93olf«lt?rlf borgeflungen, wie

abgebtaßt ift erft bie Nachempftnbung unb Nachahmung bei ben

heutigen Epigonen. ©alb biefer, halb jener Dichter ber ©ergangen*

heit lebt heute wieber auf in ben Siebern ßon $>an« unb Kunj,

unb bie Dramen wie bie Nomane ftnb faft alle nach bet ©cbablone

eine« mehr ober minber großen (Sollegen jugefdjnitten. Slber ber
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gfleftijißmu« hat aud^ feine Talente, unb ju ben bebeutenbften (je*

bßren Dieter wie ©eitel, £>etyfe unb O^teegteit^en. Sie fdjaffen

»iel be« Schßnen unb blel be« (Srgreifenben, aber bie ßiteratur geht

mit ihnen nur in« ©rette, fie toächft nicht, fie fefct ferne neuen

iRinge, feine neuen Äefte an. Die ©ebicßte ©eitel« bei ffiiltfelm

©füllet ju finben, würbe niemanben wunbern unb £>ehfeS Sonetten

bei Diecf würbe wenig Äopffhütteln erregen. Diefe (Sfleftifer aber

haben 50 3aljre bie ©unft be« ©ublifutn« genoffen, eben weit fie

leine ^Reformatoren waren, biejenigen jebodb, welche wie flleift an

ba« 3beat be« oorigen 3ahrhunbert« wieberum anjufntipfen fuchten

unb einen nationalen ©til erftrebten, ftnb an ber Ungunft bet 3eit

ju ©runbe gegangen. Unb bestatt haben wir noch immer feine

bramatifche Citeratur, wie fie unfer Sehnen, wie fie unfrer würbig ift,

noch immer feinen Üfoman, ber unfer ganje« mobeme« ©ein unb

Denfen fpiegelt, unb unfre Sprit geht immer noch auf Srücfen. Da«

ift bie ©ewegung, bet Sampf in ber Siteratur ber ©egenwart unb in

biefem Äampfe h°t auch Scharf feinen “fJlah ,
aber nicht neben

©eitel, fonbern ihm gegenüber. @« ift in ben Dichtungen Scharf«

ein SRingen wahrjunehmen, ba« fenent Kampfe fetbft analog erfcbeint,

bewußt ober unbewußt fchwanft er jwifhen §ormali«mu« unb 3been=

geftaltung. Slber feine großen Grpen, Dramen unb $pmnen jeigen,

baß ba« 3eeal be« mobetnen unb nationalen Dieter« in ihm ben

Sieg behalten, baß er jene« 3iel oor 9lugen hat, welche« ©eorg

©ranbe« at« ba« 3iel ber neueren Dichtung bezeichnet. Wahrheit

burch reatifttfchen ©ehalt, ©ittlichfeit burch (Srfaffung ber reinften,

hßchften 3been, ©chßnheit burch fraftgefättigte §orm, — ba« ftnb

bie btei Attribute, welche ber mobeme Dichter aufjuweifen hat.

(Sr foU nicht nur Äünftler, auch ein Prophet, ein Rührer muß er

un« fein. Dem ®eburt«jahre nach reicht Scharf faft in bie erftc

herrliche Driebjeit unfrer neuen Literatur hinein, feinen Dichtungen

aber nah jäh^t er mit einer wacpfenben 3°h* jüngerer Dichter unb

Sritifer ju ben ©ahnbrechern einer ©oefie, welche in ben Diefen

unfrer 3eit unb unfre« ©otfe« wurjelt, unb be«halb fei ihm biefer

ffiaffengang gewibmet al« einem ©littler jwifhen bem (Sinft unb

bem 3efct.

1‘cipjig, 'fiklter ’iüiganb'« ©uctbncrferei.
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iFtfebritt) SpidJjagett

unb bet beutf#e Vornan ber ©egcntoart.

griebrt# ©pielhagen oerförpcrt in fi# eine ganje ®po#e beut»

f#er ßrjählungefunft. SDiefe <£po#e geht allgema# ihrem ßnbe ent*

gegen, aber eine neue fünbigt ft# erft bur# wenige ©ortäufer an.

Jro|bem gef#ieht e0 nur um ber aufgeljenben »iüen, baß i# bie

untergeljenbe gu Iennjei#nen »erfu#e; i# mö#te ergrünbett, wel#e

Urfa#en ben beutf#en Vornan bislang »ethinbeti, jene £)öhc ju et*

teilen, bie Bon ©panietn unb ©ritten bereit« erllommen teurbe

unb i# mß#ie erlernten, in »et#er SRi#tuug bie Sßege, bie hinauf*

führen» liegen.

®ie ©#öpfungen ©pielhagen« hüben baher nur ben 2luSgang«=

punft für mi#
;

er ift mehr al« irgenb ein Slnberer bet Vertreter

be« £>eute, ni#t »eil er höher fteht, al« et»a ein ©uftao greptag

ober ©ottfrieb Heller, fonbern »eit et trofc all feiner ©egabung im

einzelnen, bo# im gefammten ein Jppu« be« bur#f#nittti#en Jalente«

unb be« bur#f#nittli#en Äönnen« ift, »eil fi# in feinen gehlem am

ftarften bie gehler »iberfpiegeln, »el#e bem beutf#en SRomane über*

haupt anhaften, an feine ©orjüge aber fi# am tei#teften bie 33or*

auöficht eine« ©efferen anlnüpfen lägt.

2Bte unfre Siteratur im allgemeinen hat au# ber beutf#e SRornan

eine ©ahn bur#laufen, bie in ben mannigfattigften ffilnbungen,

fortmährenb bur#freujt oon fremben fßfaben unb h^1 unb ba ju

einem biogen ©pur»eg oerfümmernb, !aum no# ben ©inbrutf einer

©onberpett, einer eigenen naturgemäßen 9U#tung hinterläßt, ©eit
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bem ßnbe be« 14. Oaljrhunbert«, ba bet ©eift be« SRttterfljum« int

SRtebergang begriffen unb ba« breitere be^aglidse geben be« Bürger*

thum« bie nationale £)etrf*aft gewann, gerfict au* ba« mittelalter*

liehe ßpo«, na*bent e« julefct {eben tieferen (Schalt, jeben ©taug ber

gornt oertoren, unb ging unter, unberftanben in feinen 3^cn wie

in feinem fünftlerifchen 2Iu8bruc!. ®iefer festere war na* ben

Sagen Sonrab« bon ffiürjburg mehr unb mehr $u bloßer Spielerei

au«geartet unb fonnte baljer ben ernfteren Sinn eine« neuen ®e*

fchtechte«, ba« nach fräftigem 9teali«mu« begehrte, nicht länger be*

friebigen. 2öie ju allen 3 e 'ten Wanfctc fidj ba« realiftifche ©e*

bürfniß junadjft bon ber Sänbclei ber beftehenben gottn ab unb

töfte baljer ba« SDZetrifc^e in ^rofa auf, ohne gugleich einen neuen

Stoff unb neue 3been finben ju IBnnen. 3n folgen Ucbergang«*

epochen fcheint be«ha£b bie neue ftorm na* neuem ©eljalt gu flicken

unb nicht ber neue ©ehalt ftch in neuen formen auöguprägen.

Slber ba« ift nur äußerlicher Schein; in SEBirflichfeit ift ber neue

(Seift ftet« ba« Srfte, nur fehlt e« ihm im Anfang an ber Äraft,

fich anberö als burch ba« 3Jicbium ber ftorm gu neuem Inhalt

burchjuringen. So ift e« benn ein 3e‘d?cn cbenfo ber ßraft wie

ber Schwäne, wenn eine Siteratur bom ©er« gur ißrofa übergeht

unb ba« ©leichgewicht tritt erft bann wieber ein, fobatb bie ©rofa

fiinftlerifche gorm annimmt unb ber 33er« bon neuem ft* mit 3bee

unb realiftifchem Srnft erfüllt.

S5ie crften SRomane nun geigen noch nicht« bon liinftlerifchet

Prägung unb ©eftattung, e« finb in ©rofa aufgelBfte ®pen, überall

behaftet mit ben Spuren ihre« (gntftehen«) nicht St«, nicht ©Soffer,

©alb aber wuch« ben ©erfaffem folcher Umarbeitungen auch ber

2J?uth, bie Sagen, welche ben ©pen gu ©runbe lagen, frei unb

ohne Anlehnung an ein epifchc« ©tufter gu behanbeln. $Da e« jeboch

fein innerer, bichterifcher Srieb war, welcher biefe Scbriftfteller be*

feeltc
, fo würbe ihnen bie ©tülje felbftftänbigen Schaffen« fchneli

leib unb fie Rotten ft* lieber bon ben immer btenftfertigen Stach*

barn, ben grangofen, welche bereit« einen tüchtigen ©orrath fabu*

lirenber ©rofa angehäuft, ihr ©cnfum SRittergefchichten unb über*

trugen e«. Sfötr fönnen nun einmal ohne fremben Sauerteig nicht

in ©üljrung getanen, unb e« ift gut fo, unfcr ©efte« wirb baftir
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allejeit etwas weit SeffereS, als bas Slllerbefte $)erer, bie ftclj ab»

fchließen. 3U ben elften Ueberfefcern, bte nach unb nach auch bie

Schäle anberet SJßlfer, Junta! bet Italiener
,

plünberten, gehrten

natürlich jwei grauen, bte £>erjogin SKargaret^e bon Sothringen

unb Slifabeth bon Naffau. SSähtenb ber SRoman lauge 3e't aus»

fchließlich in folget Slbpängigfeit »om SluSlanbe berharrte unb ju»

gleich an leinet ©teile aus bent bloßen gabuliren ju einet tealifti*

fdjen Spiegelung bon 3^* uttb SSolf gelangte, !am enblicp in ben

Heineren SrjählungSformen ein frifchercS, natürliches Stement junt

Durchbruch. hierhin rechne ich fßauli’S Schimpf unb Srnft, ben

Sulenfpiegel unb baS Salenbuch, beren lebenbige ißrofa unb ur»

Wüchftger Stil auf ben Srrungenfdjaften fugt, welche burch SutljerS

Sibelüberfcfcung ber beutfchen Sprache gewonnen waren. Sille Sin»

jeichen beuteten nunmehr batauf hin, baß eine große Spodje beut»

fcher Literatur im Söcrben begriffen fei, aber es bilbeten fich nur

knospen, bie Sntwicfelung jur ffllütße würbe burch bie Nachtfröfte

politifcher unb rcligiöfer 3erriffcnheit, bie in enblofett övuberfampfen

gipfelten, berhütbert. Solche ÄnoSpen waten bie fRomane beS 3ßtg

Söicfram, ber im „Shtabenfpiegel* jum erften 9Jfale ein beutfcheS

3eit» unb Sanbfdjaftsbilb entrollte; nichts anbereS, als folche ÄnoSpen

blieben aber auch Sohann gifchartS überfchüffig lebenS« unb geifteS»

bolle, noch mehr jcboch birtuofenhafte Schöpfungen. Snjwifchett

hatten bereits bon granfrelch her bie SlmabiSromane mit ihrem

Dieichthum padcttbcr Situationen unb reijboller Schilberungen, ge»

tragen bon einer flarcn, feingeglieberten Sprache, Deutfchlanb über»

fchwcmmt unb ebenfo fiegreich brangen bie aus Spanien ftammenben

Schäferromane bor. Uebetfef}ungen unb Nachahmungen biefer Sin*

bringlinge erfüllen baS ganje 17. 3ahrhunbert, gegen SDUtte unb

Schluß biefeS 3eitraumeS bollenbetcn fobann bie englifchen Slben»

teurerromane bie Slbhängigleit bom SluSlanbe. Sine grünenbe 3nfel

nur in biefem gluthf<h®aU , ber SimplijiffimuS
;

aber auch biefer

berrnag feine neue Sntwicflung anjubahnen, weil er nicht, wie etwa

ber Don Duifote, ju bollenbeter Äunftform ausgeprägt ift unb weil

bie Sprache, aus ber er herausgeboren, noch nicht abgefchloffen unb

burchgebitbct genug war, um in fünftigen ©efchlechtem mehr als

culturhiftorifcheS Sntereffe jeugen ju fönnen.
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33a« 18. Gahrßunbert feßte junächft bie ©ejltebungen be« 17.

ofjne eigenartige 3uhat fort, benn bie btcfleibigen fperoenremane

geben nichts al« eine SRifhung abenteuerlichen Oiitter* unb ge«

fhminften ©häferthum«, erft in ben 40er Gabren fommt bie etwa«

ntobetnerc unb ^albreatiftifcOe ©attung be« ntoralifh fentimentalen,

meift bürgerlichen Vornan« jur ©ettung. Söieberum ift e« jeboh

ba« SluSlanb unb jtoar Sngtanb, welche« bie üRufter bietet.

®ie erfte beutfd^e Srjählung, »eiche bie SBelt für (ich gewinnt,

»eit fie inbibibuetle« unb nationale« geben ahntet, ift bet ©ertljer.

33on nun an tritt 33eutfhlanb auch 'in SRomane ben anberen San»

bevn felbftfhöpferifh jur ©eite, aber im allgemeinen nur ber Duan*

tität nah ebenbürtig, ©in großer einheitlicher ©til »ill fth nicht

bitben unb felbft ber SBilhelm SWeifter ©oethe’8 entbehrt ju fehr ber

einheitlichen ©Uebetung, bleibt ju fehr im ©ubjeftiben fteefen unb

ift bem nationalen fpori^onte nah 3U feh* begrenjt, al« baß er mit

bem Don Quijote ober bem S£om Gone« in eine SReiße treten fönnte.

SBebet bie »iifte älbernßeit ber fRitter« unb fRäubergefhthten nodb

bie 33ürre Ileinlihet Familienromane , Weber unfere Ipumortften,

unter beren ©ijarrerien bie gefunbe SCrieblraft be« SRealen erftieft,

noh biefRomantiler »eifen mehr al« jerftreute $eime eine« nationalen,

btüthefähigen SRomane« auf, — bie großen Talente »enben fih faft

au«fhließtih ber S^rtl unb bem 33rama ju. 33a« festere wirb erft

anber«, al« ba« junge 33eutfhlcmb in bie ©eene tritt. 33er SRornan

erfheint oon jefct an al« beborjugte ©eftattungSform, man fuht ihn

mit llarer Sewußtßeit al« trüget moberner Gbeen unb al« ©pieget»

bitb be« Sehen« ju berwerthen, boh webet ©u^to» noh gaube

waren ehte geftaltung«fräftige Poeten unb burh ba« ©uchen nah

Stenbenj ftellten fie fxh unter ihren ©toff, ftatt über benfel6en.

©einer Nation Führer ju fein, ift gewiß be« großen 33ihter« Sache,

aber polltifcße, fociale unb fonftige SEenbenjen finb etwa« anbte« al«

etßifhe unb nationale >$iete, — wahre ßpi! ift wot mit biefen, mit

jenen aber nimmermehr beretnbav.

33ie politifhe Ernüchterung, weihe ber Söirbeltanj be« Gahre«

1848 im ©efotge hatte, jene« Gahre«, in welchem 118 Profefforen

in ber PaulSfircße bie ©egeifterung be« ©otfe« in einige 33ußenb

löcheriger Paragraphen einfargten, biefe Ernüchterung trennte auh
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bie Sfrtftfteßer, benett eine ©efunbung bet Nation am |jetjen tag,

alebatb naf ganj betriebenen Stiftungen ptn. SBätjtenb ©upfoto,

ÜJtajc Sßatbau unb Slnbere ben reinen £enbenjroman , bet ftf be*

gniigt , einen einjigen SDtoment bet zeitigen 33otf8geffifte mit bet

Dettampe be8 fernen 33etfaffer8 ju beteuerten, »eitet pflegten, »anbte

ftf 2Btttibatb SUepiS bet piftoriffen Srjäplung ju unb gelangten

©uftab gteptag unb grip {Reuter ju einet tebenbig treuen SBiebet«

gäbe fociaten 8eben8 unb £tetben8 in realiftlffer frorm. {Reuters

©eftfStreite loat jebof eine fepr beffränfte, bie ©entebitbet, »elfe

er jeifnete, finb einem fepr engen Stoffgebiet entnommen, atte8

Umfaffenbe, ©roge liegt ibm fern, et ift ein gemütptifer fpauS»

unb getbpoet, aber fein 3eitP°et - Steptag bagegen feptt e8 an

mäftigern SBißen nift, nur gept iprn ju ffnett bet Sttpem au8 unb

bet ©eleptte in iprn ringt forttoäptenb mit bem Difter. St ber*

mag e8, ein Suftfpiel ju ffaffen, ba8 in bet {Raft unfereS Somö*

bienetenbS »ie ein Stern aufgept unb neue Sahnen geigt, um bann

mit ebenfotfem Sifet bet Äomöbie ben {Rüden ju festen unb feine

Äraft an ftabier unb Sutturgeffifte ju betgeuben. St ffafft einen

{Roman, bet opne aufbringtife Senbenj bie SSMrftiffeit berftart,

bet, ein trefftlfeS ©emiff bon Junior unb 3beatiSmu8 , beutffeS

Sein berförpert, um fftieglif in ben Sinnen ein {Ragout ju bieten

bon Spo8 unb {Roman, bon übetbifteriffem Stil unb bürrftem

üWateriat, bon ©effifte unb gamittenltatff, bon giff unb gteiff

,

ba8 feinen, bet ipn bereprt, erquiefen fann. {Rift bag ©uftab

Steptag neben bem SCrefftifen auf minber 5£refftife8 geffaffen,

ift fein unb unfet 8eib, benn toetfem Stifter tcüre nift gteifeS

nafjufagen, fonbern bag fetne Sntoicftung fo wenig gtabauf gept,

bag feine SföpfungSfraft ftet8 naf einem gtogen Stufffwunge fo

ffnett »ieber finft, bag feine Stffeinung fo wenig ein ©anjeS,

SinpeittifeS barftettt. Kenn e8 nift borffnett ift, ffen jefjt ein

abfftiegenbeS Urfeit über ipn ju faßen , fo möfte if fagen, bag

et gleif ©upfow unb Sptetpagen bet StppuS eines SftifftefletS im

©egenfape 3U bem be8 £)iftcr8 ift, eines SfriftfteüetB, beffen mepr

nafbitbenbeS at8 felbftfföpferiffeS, mepr fammetnbcS atS intuitibeS

SSetmögen an ba8 SBefen be8 btfteriffen 3ngenium8 rflprt, opne

bof mit bet fiegenben ©lutp, mit bet elementaren Sriebfraft be8
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Dichters erfüllt gu fein. (Sine mittlere Stellung gwifchen ©uhfow

unb greljtag nimmt gtiebrich Spieltagen ein, er ift ein Stleftifer,

beffen Romane an realiftife^e ffleinmaterei ebenfo wie an Senbeng

anftreifen unb bie gugleich gwifchen nüchterner ^Beobachtung beS

alltäglichen unb einem romantifchen £ang nach Seltfamfeiten auf’s

»erwunberlichfte fchwanfcn. 3n (Singelhciten übertrifft Ujn monier

ber ÜJiitftTcbenben, aber in feiner ©efammtheit »ertritt er gettügenb

alle Dichtungen bet jüngften Vergangenheit, um aus feinen SBetfen

erfahren gu fönnen, auf wellte Stufe ber beutle Vornan nach

einer (Sntmidlung oon fünf 3ahrhunberten gelangt ift. Unb in ber

firitif biefer SBetfe wirb e$ fich geigen, ob eS biefer Vornan ift,

ber unfer nationales Sein unb Denten gu tebenbiger, ungetrübter

Snfchauung bringt unb beffen Sunftform bem ^öc^ften äft^etif^en

©ebürfnifj entfpricht.

* *
*

Damit habe ich gwei fforberungcn an ben SRotnan geftcüt, bie,

fo einfach fie erfreuten, mich gwingcn, ihre ©erechtigung nactgu»

weifen. (SS nähme baS wenig Dachbenfcn ,
wenig -Klü^e in Sn*

fptuch, wenn es eine SCEjcorie beS SRomanS gäbe, welche !tar, be*

ftimmt unb umfaffenb allgemeine ©ültigfeit errungen hätte. Slbet

eine fotd^e £f;eorie befielt nicht, fie befteht fo wenig, baß nicht gwei

Sefthetiler con bem Sßefen, bon ber ©ebcutung beS DomanS, »on

bem ©ebiete, baS er umfpannt, con feinem 3ufammenhange mit ben

übrigen formen bet Äunft biefclbe SÜietnung haben. <SS gelüftet

mich nun freilich nicht, felbft eine Theorie aufguftellen ,
wol aber

mujj ich rerfudjen, wenigftenS einige fefte Linien gu finben, ohne

bie ein fünftiger ©runbtifj nicht möglich wäre. Suf biefe SBeife

biete ich bem Jgefer bie ^anbhabe, meine Äritif an bem Domäne ber

©egenwart felbftthätig gu prüfen, ober biclmehr bie Äritit guglcich

mit mir auSguüben, unb jebe wahre tfritif, welche mehr als ein

©eplauber fein will, follte in gleichem ©eiftc aufgebaut werben.

3ene feften Sinien laffen fich nun auf feine anbere SBeife gewinnen,

als aus ber ©efchichte beS DornanS unb ben anerfannten SDieifter*

werfen ber ©attung, welche ben Sag überlebt unb baher 3ü0e

bieten, bie für bie ©attung felbft gültig hei&en müffen. Die etfte
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grage an bie ©efchicbte lautet natürlich : wie ift ber SRoman ent»

ftanben ? Den Ursprung be« neueren habe ich in ber Sinleitung

angebeutet, ber be® antifen ift lein anberer. S« ergibt fiep au«

jenen Anbeutungen junachft, baß ber erfte SRoman ohne grage eine

UJjat ber SSerflacbung mar. Da« Set! be« bicbterifchen Dalent«

mürbe burdj einen mittelmäßigen Äopf ber 2J?enge munbgerecht ge*

macht. Diefe Ummanblung febte freilich oorau«, benn Sprünge

gibt e® mebet in ber 3iatur* noch in ber ©eifteSgefcbichte , baß bie

Literatur au« bem 3ei$en bc6 ©«nie« in ba« 3«i<h«n b«8 Talent«

niebergeftiegen mar, baß ba« reine @po« mehr unb mehr jur poe*

tifchen Srjäblung, ju einem ÜRittetbinge jmifchen (SpoS unb @r*

jäblung »erbünnt mar. Qnbem aber ber Srjabler bie gorm um»

manbelte unb bie gebebene Sprache be« <£po« ber Umgang«|prache

ber ÜRenge näberte, mußte er nach unb nach empfinben, baß bie

alten Stoffe ber neuen gorm nicht befonber« angemeffen feien.

Schritt für Schritt ging be«balb ber SRoman in bie Scbilberung

be« Alltagsleben® über, inbem et junäcbft ba« Außerorbentliche al«

etma« ©emSbnliche« erfaßte, bie alten Sagen nämlich al« ©teigniffe,

roie fie täglich fid? begeben lönnen, barauf alltägliche Stoffe in allerlei

ibealen Aufpub b^te, ba« b«ißt feine gelben ju ^rinjen unb

Schäfern machte ober bie fjanblung in entlegene Sänber oerlegte

unb fdüießlich ba« gemPbnliche Sehen fo fchilberte mie e« ift. Auf

biefen Seg gelangt mürbe er ba® ma« er fein feilte, ein felbftftän*

bige« Sefen nämlich unb nicht mie bielang ein 3®itter. Au« bem

epo« berborgegangen , fonnte er fid? al« ein ©igenartige« nur ba*

butch behaupten, baß er in einen gemiffen ©egenfab ju bem ©r»

jeuger trat. Au« biefem ®egenfa|e muß fich bähet eine fReibe oon

3ügen beiten laffen, melche ber Sinblid in bie SDiuftermerle ber

©attung ju beftätigen bat. Der ©inrnanb, baß ein folcber ©egen*

fab nur ein febeinbater fei, baß ©po« unb 9Roman ficb nicht anber«

unterfepeiben, al« ein Drama in SSetfen unb ein Drama in $rofa,

mirb fich in bem golgenben ganj oon felbft miberlegen. Um mög*

licbfte Klarheit ju erjielen, hole ich ieboch meiter au«, al« ber un*

mittelbare $®td erforbert unb febe fo menig, mie eben angängtich

ift, oorau®.

^oefie im meiteften Sinne ift ohne gtage ba« ©lementare im
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©egenfap ju bern ©emaipten, ba8 3beeöe im ©egenfape jum rein

Sftaterleflen, ba« ©epeimnißbotle im ©egenfap jum iRüdptemen, ba«

SRatürlidpe im ©egenfap jum SonbentioncHen, mit einem ©orte ba«

jeugenbe Urieben ber Seele ober auep ba« fflanb , ba« ben in ben

8eib gebannten ©njelgeift mit bera Mgeifte berfnüpft. 3n biefem

Sinne gehört alle religißfe (Smpftnbung , alle« fpefulatibe Denfen

jur ‘ßoefie unb bilbet fie in«befonbete ben Urgrnnb aller Runft unb

aller Rünfte. Soll fie aber in bie Runftform geleitet, foll fie au«

bloßer (üjmpfinbung jur Spat, ftatt Stopferin Scpdpfung werben,

fo bermag fie ba« nlcpt anber«, al« baß fie einen Speit ipre«

Söefen« aufgibt unb in ber bilbenben Seele bc« Riinftler« einen

(Somptomiß mit ber Sßirllicpfeit eingept. SReine ißoefie geftalten,

ba« fann ber Riinftler nitpt, er muß ipr ben 8eib be« SBirftidpen

geben unb ba« ’ßoetifdpc at« Seele in biefen £eib einpaudpen. Da*

burep entftept eine Stufenfolge in bet SReipe bet Rünfte, je nadpbem

ba« Seiblicpc ober ba« Seelifcpe überwiegt. Die Slrdpiteftur, welcpe

mit bem fcpwerften äRateriale arbeitet, bilbet bie unterfte, SDtalerei

unb 2Rufif, welcpe in garbe unb Son ein äußerft berfeinerte« aber

bo<p rein finnlidpe« 3Raterial panbpaben, bie mittlere, unb bie Didpt*

funft, welcpe ba« wentgft förperlidpe üßaterial, bie Spradpe, ben

reinften ®eifte«ftoff benupt, bie pikpfte Stufe, ©ne gleicpe golge

tritt aber auep in ber Didptfunft felbft jum ©orfdpein. Da« Sprifdpe

ift am wenigften 8eib unb am meiften Seele, weit e« am wenigften

be« Sleußeren, Sittlichen bebarf, ipm junäepft ftept ba« Dramatifdpe,

ba« in bem Sleußeren borwiegenb ba« 3nnerlidpe Wiberjufpiegeln

fuipt unb an lepter Stelle ftept ba« Spifcpe, ba« freilidp audp, wie

alle ^ßoefie, einen ibealen Rem entpdlt, ipit aber am meiften mit

Sdpalen be« Sleußerticpen umpüllt. 3n biefer ©eftiramung liegt

natürlidp fein SBertpmeffer für bie ©ebeutung einzelner Diopter unb

einzelner ffierfe biefer ©attungen, benn ber Sertp fünftlerifdper

Serie berupt wie jebe« menfdpltdpe Spun auf bem ©nflufj, ben fie

auf bie görberung be« ÜRenfcpticpen unb ber HRenfcppeit auSüben.

Der große Didpter Wirb in allen gönnen biefen Sinftuß gewinnen

fönnen, aber freilidp in ber einen leidpter, al« in ber anderen, ober

wenn niept leidpter, fo botp unbemittelter. Die Ütamen be« Sprifer*

Oefaia« , be« Dramatifer« Spafefpeare, bc« Gpiler« ferner finb
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gültige 3eugniffe. 316er bie Stufenfolge ift noch nicht gefcbtoffen.

Auch in ben einzelnen ©attungen ber ©idjtfunft , unb ba« ift mir

ba« SGBic^tigfte , fommt e« ju einer Steilung in eine reale unb in

eine ibeate fReihe. ün bet Sprit tritt biefe ©liebetung am unbeut«

lüpften Verbot, aber fie ift borpanben
;
jur ibealen Gleise gehört bie

Sprit welche ba« Mgemeinmenfc^licbe, ^Religion, Siebe, ghreipett, be«

rührt, jur realen bie Sprit, bie ficb bem Seben be« läge«, poltti«

fitenb unb motalifirenb, juwenbet. klarer jelgt ficb ber Unterfcbteb

beim Otama. $ler ift e« bie Stragöbie, icb nehme ba« ©ort in

feinem weiteften Umfange, welche ba« Gbeale, ©wige, Allgemeine,

ben ffampf be« Scptcffal« mit bem Gnbibibuum, bebanbelt, wäprenb

bie ffom&bie »or allem ba« 3eitti(be, Gnbiöibuelle , fReale in ihre

ffreife jiept. Am beutlicpften geftaltet ficb ber Unterfcbieb auf bem

©ebiet be« ©pifcpen. £>ier bilbet bie eine fReihe bie ©popoie, bie

anbere ber SRoman. fffeinere ©ebengattungen , wie bie Lobelie (in

93er« ober
<

profa) unb bie Sallabe finb, wie icb nicpt jWeifle , al«

Uebergänge be« ©pifcpen ju bem Sprifcpen unb SDramatifcben ju

erfaffen, benn nur bie «form ift cpifcb (bet ber ©adate nicht ein*

mal burdhgängig), ihrem ©efen nach jielen fie aber auf ftraffe Gon«

centration, nicht auf ©reite, auf rein feelifcpe, nicpt auf äuf$erliche

©orgänge. Ueberhaupt trennen fich bie ©attungen nicht burch fefte

©renjen, fonbern fließen in einanber über unb je nach ber
vJiatur

be« dichter« fann ein ©po« IprifcpeT ober bramatifcber, ein Orarna

Iprifcpct ober epifc^er gefügt fein.

©a« ift aber ber Scpfufj, ju bem biefe gefammte Ausführung

binbrängt? Offenbar biefer: e« beftept jwifcpen fRoman unb @po«

ein wefentlicber, nicht etwa ein formaler Unterfcbieb. Ob eine ®i<h«

tung in ©er« ober in ©rofa fich fleibet, biefer Unterfcbieb reicht

feine«weg« au«, eine ©attungögrenje feftjufepen, benn ber poetifcbe

AuSbrud ift an leine äußere gorm gebunben. Den fchwachen Oicpter

wirb ber ©er« nicht abein, beit mächtigen bie ©rofa nicht etniebrigen

unb bie ©rofa in ©oethe’« ®i5p ift poefiereicher at« bie ©erfe ber

Gambenbichterlinge bon SRaupacb bi« auf ffrufe. Allerbing« jwingt ber

©er« im allgemeinen mehr al« bie ©tofa, ba« rein ©lementare, ba«

rein ©oetifcpe au« ber Sprache herauejufcbülen
;
wer in ihm arbeitet,

arbeitet in ©lärmet , nicht in Sanbftein, unb au« biefem ©runbe
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mirb bie ibeale iReibe ber Dicbtfunft mehr ben ©etß, bie reale mehr

bie $tofa jum ©ernanbe nehmen. Diefe, roelc^e fid? ln bie SEÜlrl-

licbleit bettieft, jiebt 9iu^en babon, menn fie bie ©pracbe ber 2öixt-

ücbfeit ermäblt, jener, welche mehr baß ©eelifcbe fucbt, gejiemt eine

concentrirenbe, Ueberflüffigeß unb Sllltäglicbeß fcbärfer außfcbließenbe

gorm. Saß bon ben gelammten Sieben gilt, gilt auch bont Spoß,

bont 9ioman. Sin Spoß in $tofa bilbet leinen SRoman, ein Vornan

in ©erfen lein Spoß. 3*£&en £*n ©eifpiel herbei, baß unß ju=

gleich näheren Sluffc^luf gibt übet ben Unterf^ieb jmifcben jenen

beiben, ben wir alß einen mefentlidjeit fyingeftellt. Sin folcbeß ©ei*

fpiel bieten am füglicbften bie bebeutenbften Speit ber Literatur auf

bet einen ©eite, bie gefeiertften SRomane auf ber anberen. Um nur

einige ju nennen, beren Sertb unbeftritten ift, mäble id? jur gegen»

feitigen ©ergleichung £>omerß 3liaß, girbufi’ß ©cbabnameb unb baß

ÜRibelungenüeb, fomie bon SRomanen Serbanteß’ Don Quijote, Siel*

bingß Jom 3oneß unb ©rimmelßfyaujenß ©implijiffimuß. Sener

älnficbt nach, welche ^eute gang unb gäbe ift, mären bie großen

Spiler bie 9iomanbicbter ibtet 3£tt geroefen unb bie heutigen Vornan*

bitter bie Spilet bet unfren, baß Spoß märe alfo nicptß alß eiue

bilubianifche gorm beß SRomanß, beibe bettelten fid) ju einanbet

mie ÜRammutb unb Slepbant. Daß galjcbe biefer Slnftcbt muß ber

©ergtcicb ber SReiftermerle ermeifen ober unfete burd? abftralte 3£ts

gtieberung ber ^JJoefte gemonnene 3®eitbeilung beß Spifdjeti mar ein

geblfcbtujj. Die erfte grage, bie unß Slatbeit »etfdjafft, mitb fein,

maß ift ben Spen, maß ben fRomanen gemeinfam? Da etgiebt fi<b

benn junäcbft, baß leineß ber btei Spen (bon bem Ipomerifdjen la|t

eß ftcb freilich nur »ermutben, aber bod? mit Sicherheit »ermutben)

baß Veben, bie SKettfcben fcbilbert, in bem unb unter betten ber

Dieter meilte, fonbetn bafj et fie in eine gerichtliche 'ißerfpeltice

unb in eine ibeate ^Beleuchtung tütft, ohne jebocb ben realen ©oben

ju berlieten. Sein 3®£ifel, baß .jjomet bie ©itten unb baß @e*

triebe feinet 3£it ber Slugen batte, aber er malt fie nicht alß folcbe,

fonbetn läßt fie ficb abbeben bon bem $intergrunb einer eben

»ergangenen Spocbe. 3n gleichet Seife »erfährt bet Dichter beß

üRibelungenliebeß
;

er entmitft ein Drama beß nationalen SRitter*

tbumß, aber ben ©toff entnimmt er ber ©ergangenbeit, unb ebcnfo
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gitbuft, bei fein ungeheures ©et! mit jenem .geitpunft enben (a§t,

roo bie ©efthicpte feines SBotteS aufhört ©efcbichte ju fein unb (Segen»

wart rnirb, »o bas alte fßetfien aufhört unb bas neue beginnt.

Ö5anj im ©egenfajje baju »erfahren bie fRomanbichter, fie ftellen ftch

mitten in bas Treiben ihrer 3eit hinein, SeroanteS auf einen ©tanb*

punft, eon »o er SRittelalter unb SReujett theilS in einanber über*

gehen, theilS ficb fcheiben fieht, ©rimmelshaufen in baS ©ewoge

beS 30jährigen Krieges unb ffietbing in eine ^periobe, bie baS luftige

Altenglan» noch einmal aufleben fah, unb fie fchilbern bann bie

©irfltchteit unb s»ar eine bebeutfame ©irflichfelt , nicht herrlicher

unb nicht fchlechter, als fie biefelbe gefcpaut. sticht minber gleichen

fich bie btei Eptfet barin, bafj fie ibeate Dppen ihres SöolfeS, nach

ber ebten mie nach ber bämonifchen ©eite hin geftalten, bafj fie faft

einjig bie Ariftofratie ber 2D?enfch^eit , im eigentlichen ©inne beS

©orteS im Auge hoben unb bie üJiaffe nur als fIRaffe, nicht als

tnbioibuell gegtieberteS ®anse behanbeln. Dafj Achilles, ©tegfrieb,

fRuftem folche Dbpen bitben, braucht nicht heroorgehoben su »erben,

aber auch ein DherfiteS tritt nicht als Snbieibuum herrot, fonbern als

bie in einem Einigen »erförperte 2J?enge. Ebenfo übereinftimmenb

aber »erhalten fich bie 5Romanbi<hter. 3Jjre £>aupthelben finb alles

Anbere als 3beale, »eber ber närrifdbe Don, noch bet Abenteurer Dom,

noch ber heimatlofe ©impltjiffimuS ragen über bie ÜRenge herbor, fie

alle ftnb SRenfchen mittleren ©chlageS, »enn auch ©onbertinge, unb

»erben hauptfächtich basu benujjt, in ©ituationen geführt su »erben,

»eiche eine möglichft breite Entfaltung beS ©otfSlebenS, beS ÖebenS ber

SWaffe in ihren einseinen Eharatteren ermöglichen. Ein britter 33er*

gleichungSpunft ergibt fich aus ben beiben »origen. 3eber ber fRoman*

blchter fucht ein atlfeüigeS ®emälbe feiner Epoche su geben, er blicft

»ie im Kreife um fich herum ,
unb nichts ift ihm s« gering , nichts

feiner gebet unmerth, »aS wirtlich ift, mag auch bet eine mehr, ber

anbere weniger feljen. Die Spifer bagegen concentriren ihren ©toff,

fie brängen ihre ^anbtung, ohne im einsetnen ber epifchen ©reite su

»ergeffen, energifcp einem ^ielpunfte su. @o »irb baS Nibelungen*

lieb faft su einem Drama, bie 3lia8 nicht etwa sunt ©entälbe beS

trojanifchen Krieges, fonbern sur ©cbilberung beS 3»rneS beS Achilles

unb feiner folgen, unb auch girbufi führt fein ©ert »ie auf einer
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geraten Stnie borwärt» 3Rit einem Sort, bet SRomanbichter ift

SRealift, ber Seifer (in engerem (Sinne) Obealift, jener ift mehr fötaler,

biefer mehr fßlaftifer
,

jener inbibibualifirt , biefer thbijtrt, jener ift

DemopfjUe, biefer SCrifte^Ue. Sefctere öejeichnungen finb natürlich

jeben politifchen SRebenfinne« ju entfleiben. ©eiben gemeinfam aber

ift bie epifdje Dbjeftioität, beibe fielen über bem ©etriebe unb reben

nic^t in baffeibe hinein. Slflerbing« fönnen gleich «Öen (Sattungen

ber ftunfl auch @po« unb Vornan fich miteinanber bermifchen, aber

ba« fßrobuft biefer SDtifchung, unb ein foldje« ift ber tyiftorifdje

Vornan, wirb niemale jene ©oßenbung aufweifen wie eine (Dichtung,

bie in ben Orenjen ihrer ©attung bae fpikhfte ju fein berfucht.

* *
*

farl £)itlebranb t/at bor ffurjem ber 2tnfi<ht 2lu6bTucf gegeben,

baß ber heutige Vornan mit geringen SluSnahmen jum bloßen Sen«

benjroman geworben fei, ber, Wenn auch in ben befferen Sichtungen

berbeeft , auf irgenb eine SDtoral ober Spefulation hinauelaufe, bie

ben reinen äfthetifchen ©enuß befto mehr hetabbrüefe, je ftärfer fie

herbortrete. Siefe ^Beobachtung ift jtbeifello« richtig, fie hat «uch

mit ben erften 2lnftoß ju biefem Saffengange gegeben, aber fülle«

branb grünbet fie webet tief genug noch weiß er Kare Folgerungen

au« ihr ju jiehen. 3unächft hätte £>ißebranb feinen ©orwurf nicht

allein gegen unfre 3eit, er hätte ihn gegen bie ßRittelmaßigfeit aller

3eiten richten foßen, benn e« war ftet« ein ©ebfirfniß ber 3Rittel«

mäßigfeit, Sichtung unb ÜJtoral ju betquiefen, unb hier unb ba

würben auch große Salente bon biefer Seuche ergriffen. Sie

Pamela unb ber ©ranbifon leifteten in ihrer Seife baffeibe, wa»

bie mobernen fRaturatiften auf ihre Seife berfuchen. Slbet ber fein«

finnige fiiftorifer h«t auch bie Urfache mifjfannt, welche ba« äfthe*

tifche SRißbehagen an beriet fRomanen erweeft. Sie großen SRoman»

bichter, auf welche id) mich bejogen, finb fRealiften bom ©Reitel bi»

jur Sohle, fie geftalten bie Sirflichfeit, bie ooüe, reiche Sirftichfeit

mit aßen ihren Fleden, mit aßen ihren ©etjetrungen. Siefe glecfen,

biefe ©erjerrungen finb aber, rein äußerlich betrachtet, nur ju oft

fo wibermärtig, bie Sirflichfeit felbft ift nur ju oft fo nüchtern,

fleinlich unb gemein, baß ber äftljetifche Sinn abgeftoßen wirb, ftatt
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angejogen, baß an feine ©teile fein SEBiberpart eintritt, bie ©nt*

täufdhung, bet ©fei. Unb bennoch haben bie {Weiftet e« cerftanben,

bie ftaffe {Realität genießbar, felbft ba« SBiberliche äftljetifch erfreulich

$u machen. ffioburch? ©ie fahen bie SOßirflichfeit in bem miibetnben

Sichte be« |>umor«. Der £>umor ift nicht« anbere« als bie auf bie

©pifce getriebene Dbjeftioltät
;

bet ©pifer , ber nur bie ©ipfel be«

SKenfchüchf« fieht, bebarf feiner befonberen Slnftrengung, um ruhig,

fiat unb objeftic ju bleiben, ber {Romanbichter jeboch, fall Ihn ba«

unenblichc Durcheinanber nicht Berwirren, will er bem ©emeinen

gegenüber nicht jum {ßrebiger werben, muß bie ©efonnenljeit fo fcharf

anftacheln , baß ihr alle Dinge nicht bloß al« oerftänblich , fonbern

al« lachen«tocrth erfechten, bie einen mehr, bie anberen weniger.

Der £umor ift ein farbiger ©piegel, in welchem ba« <Sble bloß

UebenSwürbig, ba« ©ewaltige bloß fraftooll, ba« ©rette bloß bäm*

mernb erfcheint, ebenfo aber auch ba« ginftere bloß bämmcrnb, ba«

©emeine bloß toll, ba« ©raufigc bloß f(bäuerlich, ba« Unoerftänbige

bloß tölpifdh. Damit grenjt bie ObjeftiBität an ihr ©ptrcm, bie

Denbenj, aber fie grenjt auch nur batan unb Berwanbelt fi<b hcchften«

in eine attumfaffeitbe Dheünahme, »wiche fein ßinjelne« beöorjugt.

3<h fomme auf ben ißunft jurüd, Bon bem ich au«ging. Die

gorberungen, welche ich an be» Vornan ftettte, waren: ber SRontan

fott ba« Denfen unb ©ein einer beftimmten ©poche wiebergeben unb

jwar fott, wie ich je^t hinjufügen barf, biefe ©poche bie ©egenwart

be« Dichter« fein, unb weiterhin, ber {Roman fott ba« äfthetifche ©e*

bürfniß Bott unb ganj beliebigen. Slbftraft wie gerichtlich glaube

ich biefe gorberungen genügenb begrünbet ju haben unb ich habe fie

begrünbet, obwol fie in biefer älttgcmeinheit fdjwerlich SEBiberfpruch

finben werben. Slber ich beburfte ber ©cgrünbung auch nicht um ber

gorberungen, fonbern um ihrer felbft willen, benn fie follte unb hat

weit mehr ergeben, al« ein bloße« 3eu8»iß für jene Slflgemeinheit, fie

hat bie gorberungen bahin erweitert, baß bie SEBiebergabe ber ©poche

burchau« objeftio unb realiftifch ju halte» ift unb ba« äfthetifche

©ebütfniß am wirffamften befriebigt wirb, wenn ber £>umor bie

SEBiebergabe burchleuchtet. Der {Roman aber, bet heute bie £>errfchaft

hat, mag er fich nun nach 3°la ober nach ©piefljagen nennen, er*

füllt bie gorberungen Weber im engeren noch int weiteren ©inne, er
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ift tenbenjiB« ftatt ob}eftit> , moralifirenb ftatt äftpetifdj , er wirft

peinlich ftatt etpebenb, ftatt pumoriftifch , er gibt einen 2lu«fcpnitt

au« einer (Epoche ftatt eine« ©efammtbilbe« , eine Cinte ftatt einer

glädpe. Um mich nicht ju jerfptittern, werbe icb alle« bie« an einigen

ber £>auptwer!e Spielbagen« ju erweifen fuepen, auf feine übrigen

^Dichtungen aber unb bie anberweitige SRomanliteratur nur bann

hinbeuten, wenn e« gilt, ju jeigen, baß bie 3üge, welche ich

herborhebe, 3Ü0C be« Spielpagen’fcpen Schaffen« überhaupt, fowie

'Derjenigen finb, welche mit ihm auf bem Oebiete be« beutfepen

fRoman« ihre Sorbeten ober auch nur ihr ©rob ju erringen fuepen.

ß« wirb fiep ergeben, baß bie 2Raffe ber SRomanfcpriftfteller »erlernt

pat, ju erjäpten, ein bebeutenbe« Dalent ihr »oran, biefe« latent

ift eben Spietpagen. ©leich 3°fft , wenn auch in entgegengefepter

(Richtung, hat er eine fReipe »on intereffanten unb geiftboüen ©fiepem

in« $ubfttum geworfen, aber fie bilben ein ©emengfet »on allem

üRöglidpen, nur nicht reine ©ebilbe ber Dtcptfunft, nur nicht (Romane

im pBcbften ©inne bc« ©orte« unb be«palb werben fie nicht Jene«

Sehen burep bie 3aprpunberte pinau« genießen, ba« nur ben ©erfen

erblüpt, welche bie 3*tt ihrer ßntftepung »oll unb ganj in äftpetifepe

gorm gegoffen haben. Denn nur ba« rein Sleftpetifcpe ift ewig wie

ba« rein ßtplfcpe, alle 3e>ten fBnnen e« »erftepen unb genießen,

alle« ©ioralifcpe, Dibaftitcpe, DenbenjiBfe ift »ergänglidj
;
um ein

©eifpiet ju wählen, fo gepört ju bem ©eigen bet erfte Dpeil be«

ffauft, ju bem ©ergänglicpen ber jwette.

* *
*

Spietpagen pat aber nicht nur (Romane un« gegeben, fonbern

er pat un« auch feine ©ebanfen über bie Dehnt! be« (Roman«, über

bie SCpeorie ber epifepen Äunft niept »orentpalten. Die Schrift, in

welcher biefe ©ebanfen ju einer Sammlung bereinigt finb (©eiträge

jut Dpeorie unb Dedpnif be« (Roman«) lieft fiep faft wie eine (Recpt*

fertigung ber ffunft, wie fie Spietpagen au«übt. ß« ift bähet ge*

boten, biefe dlnfidpten ju prüfen unb ju würbigen, ba fie niept nur

auf ba« ©ollen be« Dichter« einen Sicptftrapt werfen, fonbern auch

mancherlei gingerjeige für feinen fcpriftftellerifchen ßparafter bieten.

$ber e« ift niept immer leicpt, eine Slbpanblung »on Spietpagen ju
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tcfen, ba eS bielfadp bem ©tii an ©cpärfe wie an ©ieicpniffen fepit unb

bet ©toff bom £mnbertften ins Daufenbfte enblo« pingezogen wirb.

Wocp bezeicpnenber jebocp für ipn, e« wirb fic^ ba« beiber©eurtpetlung

feinet Dichtungen perauöfteüen, ift bte tobtlicpe 'ißprafenpaftigfett, e«

gibt fein milbete« Sott, in welche fic^ jum ©eifpict bte Webe jura

©ebäcptniffe Sluerbacp« berliett. Slbgefepen baoon, ba§ Siuerbacp mit

ben ^öc^ftett bicpterifcpen ®enien in eine Weibe gefteüt wirb, wie fott

i(p e« anber« bezeichnen, bentt ai« ^ß^rafenwulft, wenn ©pielpagen,

in bem ©eftreben, bie epifcbe Sunft ju feiern, folgenben ©au auf*

führt. „Da« geprägte Sort ift allen Sitten bet Dicptfunft ba« ge*

meinfame üftaterial, aber bocp mit Unterfcbieb. Der bramatifcbe

Siebter muß ba« Sort abgeben an ben ©epaufpieier, bet bie bon

ibm erbicbtetc £>attblung barftelit; bet Sprifet fann c« freilich nicht

abgeben, aber e« toitb ihm in ben heberen Sagen ber (Smpfinbung

nicht mehr »oll genügen unb $utn ®efang werben, toenn niept gat

berfagen. @« ift nur einet, bet eö nicht abgeben fann, well, wa«

et ju fagett pat, niemanb weiß, at« et, bem bie 2Dtufe e« gab; unb

bem c« auep boli genügt, toeit er fiepet ift, baff bie gülle ber ®e*

fiepte, bie er z« offenbaren pat, ipn bacor fepüpt, in irgenb einem

Slugenblid con ber (Smpfinbung bewältigt z« werben." 6« ift fcplimm,

toenn bet epifepe Dicpter , bet Sortbicpter, znm Sortemacper wirb,

ober finb bie Sorte, bie icp angeführt, mepr al« Sorte? Dann ben

©inn pet, ben ©inn ! Der Dramatifer gibt ba« Sort ab an ben

©ipaufpieier? 9iiö Dicpter ober ai« (Sinet, ber auf ba« ißublifum

toitfen will? Senn al« leptere«, bann gibt auep ber (Spifer ba« Sort

ab, nämlicp an ben ©ortefer ober an ben Wecitator. Die brama*

ttfepe Dichtung ai« foiepe gewinnt burep ben ©epaufpieier niept« neue«,

fie toirb pikpften« in eine anberc ©eieueptung gefept unb nur ju oft

in eine fcplecpterc, at« fie ben Sefer ber Dicptung umfponnen pat.

3n eine anbere ©eieueptung ftetit aber auep bet ©otlefer ben Woman
ober ba« (Spoö, unb ber einzige Unterfcpieb ift ber, bajj Dramen

mepr aufgefüprt al« (Spen borgeiefen werben. 3lu« einer foiepen

Steujjerlicpfeit einen grunblegenben Unterfcpieb ztoifepen ben Gattungen

ber Dicptfunft pertelten zu wollen, einen Unterfcpieb, ber zur geige

pätte, ba§ ein Drama ai« Dicptung«art gar niept beftepen würbe,

fonbern nur ai« ein Oemiftp bon Dicpt* unb ©cpaufpielfunft ! Da«
u. 3- bort, Äxirifc^e ffiafltnaSnge. $eft 6. 2

/
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paffenbe ©cgenftüd ju biefer Stnfidjt ift ba« Urtbeit übet bie Sprit,

bet bet ©plelbageti fetbft bie Folgerung jiebt, bie icb beim Orama

gejogen. 2)em Spriter foll in ben Oberen Sagen bet Gmpfinbung

ba« SBort nidjt mehr genügen. ®a« beißt nicpt« anbete« , al« bet

Spril gteid^faCC« ihr ©onberredpt al« Äunftgattung tauben, benn

ma« märe eine Sunft, bie nut in ben nieberen Sagen fiep geltenb ju

machen oerftänbe. 2lber gerabe ba« ©egentpeil ift bet galt. <£« ift

burdjau« nicpt bie b^fte Sprit, con metcber bie SDiufif untvennbat

erfcpeint; ipeine’fcbe« ©etänbet mie bie Soretei nimmt fi(b ßieüeicbt

beffet im ÜJietobiegemanbe au« a(« ebne baffelbe ,
aber feilte’«

9iorbfeebilber, Stopftod« Oben, ©oetpe’« freie SRbbtbmen mürben butdp

bie SSerquidfung mit SDtufit ibt £öcbfte« cerlieren. G« gebt bet Sprit

gerabe mie bem (Drama unb alter Dichtung überhaupt; bie SDhtfif

fann ibt an finnttdjem 9?eij nut ebenbaffetbe leiben, ma« fie ibt an

Starbeit, (Seift, Sraft unb feetifcbem Gbarafter nimmt. SDSetter auf

bie berßotgebobenen ©äpe ©piefljagen« einjugeben, ift bi« nicpt bet

Ort, ma« er com Gpifet fagt, jerrinnt in gleichet Seife cot bet

£anb be« näbet 3ut<*ftenben unb icb tomme habet auf bie ®e=

fammtfcbrift jurüd.

Uebereiuftimmenb mit bem, ma« icb auf ben cotangegangenen

©lüttem gefunbcn $ahe, bezeichnet ©pietbagen ba« epifcpe ©ebicpt

(ben Vornan inbegriffen) in feiner haften S3ottenbung at« bie burdb

Grjäplung cermittette bicbtetifcbe Darftellung ber 2Jienfdbbeit, fomeit

fidb biefetbe innerhalb eine« ©ölte« in einer gegebenen Gpocpe

manifeftitt. Der tefetere 3ufap ift atletbing« nicht präci«, benn

e« liegt burebau« leine üflötbigung cot, bie SJienfcbbeit gerabe

bureb ein Soll, unb nicht auch burdb bie SDienfdbbeit fetbft, ja fogat

burdj eine gamilie ober ein Snbioibuum, fall« beibe repräfentatic

genug mären, 3U offenbaren. ?ln anberen ©teilen aber befepräntt

©pielbagen ben Gpiter noch mehr, er oertangt con ihm im atlge*

meinen, ma« icb nur com 9?omanbt<bter geforbert, baß er närnüdb

nur bie Seit unb bie 3«t fcbilbere, metdbe er fetbft burebtebt. Damit

im 3u i
ammenbang ftebt bie Meinung, beren Oberfläcbücbfeit ich bereit«

bargetegt, baß jmifepen Vornan unb Gpo« fein anberet Unterfcpieb fei,

al« jmifeben ©er«- unb ißrofafdbreiben , baß ber Vornan ba« Gpo«

abgelöft habe, baß ber ©er« für ben heutigen Gpiter eine briidenbe
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Äette bitbe. 2ttte biefe gotberungcn pötte ©pietpagen oermieben,

wenn et feine Stbftraftionen ein toenig burep ben Sinbticf in bie

©efepicpte corrigirt. @8 ift namtiip nur bie eine SJiögticpfeit cor*

panben, enttcebet finb ungefähr fammtticpe Spen bet SBeitliteratur

oerfeptt ober bie X£?eotie be® Qrpo® ift nicpt tbentifcp mit bet STpeorie

be® Noman®. ®a icp nun Söerfe tele gritbufi’« ©epapnamep ober

bie Nibelungen, beten erfter 23er« lautet: „Un® ift in alten SDSären

SSunber® eiet gefeit", ober auep 5D?itton® ©ertorene® ißarabie® nicpt

unt eine« ©pietpagen’fipen ©apc® toitten für bicpterifdje SDiijjgeburten

anfepen möchte, fo palte idp an meinet eigenen StnfiCpt, toetepe fiep

mit bet £peorie bet Oicptfunft toie mit ber (Sefcptcpte gteiep gut

oerträgt, feft. 2Ba« ©pietpagen bem STragifer einräumt, baß er in

bie ©efepiepte jurüefgepen bürfe, weit ipm ber feetifepe, ber ibeetle

$em be« 3J?enfcpticpcn bie $auptfacpe fei, ba® gilt mit äpnlicpet

©egtünbung auep com Spifer, toäprenb SRoman unb Somßbie, benen

bie Neaütät be« ?eben« ben ©orwurf bietet, auf bet entgegenge*

fepten ©eite fiepen. Sin ©ragifet, ber feinen ©toff bem peutigen

Öeben entnimmt, toitb toot ba® Sparafteriftifdje bet Beit etfaffen

unb teiebergeben, aber nur infofern, at® e® ein Steige®, ein üftenftp*

peittiepe® ift, toäprenb bet Somöbienbiipter, tcenn et feinen ©eruf

cerftept, tceber ba® 3u f^ö*9 e noep ba® btofj Sßirftiepe, ba® 3nbioi*

buette cerfcpmäpt. SBie fie oerfapren auep ber Spifer unb Noman*

biepter. Sitte ©eptoierigfeiten, toetepe ©pietpagen anfiiprt, um bie

Unmöglicpfeit eine« Spo®, toetepe« bie ©egentoart jum ©ottoutf pat,

ju ertceifen, bebeuten gar niept«, benn fie gepen eben con bet Sin*

napme aus, baf? ein Spo® gteiep bem Nomepie bie ganje Nealität

toteberjugeben pabe, ba® Portrait unb nicpt ettoa ba® ©emätbe ber

Beit, bie SBirttiepfeit felbft ftatt be® 3beat® betfetben. ©Me ein

Spiler bie Beit fepitbert, erfiept ©pietpagen au« ©oetpe’8 ^ermann

unb Oorotpea, Pefonber® toenn et bagegen patt, toie anber® fca® SSBetf

fiep geftattet pätte, toenn ©oetpe ben ©toff in einem Nomane au®*

gefüprt.

Sin ootte® ©Jort ber Buftimmung oerbient bie energifepe Slrt

unb SBeife, mit toet(per ©pietpagen com Spifer bie „ftriftefte Ob*

ferbanj be« ©efepe« ber Objettioität" forbert, toie benn überpaupt

feine männtiepe ©egeifterung für bie Neinpeit unb SBiitbe ber Sunft

2 *
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immer triebet wohlthuenb berührt. Um fo mißlicher ift e« freilich,

baß ber U^eorctifcr ©piethagen ton bem Dichter nur ju oft im

fünfte bet Obieftioität im ©tidje getaffen toirb. Die ganje @in*

feitigfeit feine« Sefen« aber tritt tjertor in feinen Semerfungen

über ben £>umor unb bie Denbenj im Romane. @o gewiß ba«

SReht auf feiner ©eite ift, toenn er gegen bie Meinung fämpft, ber

£umor fei eine SGBeife be« fünftterifhen ©Raffen« unb gleich bem

Dtagifhen unb femifhen eine SlnfhauungSart ber fünftterifhen

tafie, fo gewiß terfennt er bie eigentliche ©ebeutung be« £)umot«, in

bewußter ober unbewußter Sfonfcquenj ber eigenen Shaffenbrihtung,

welche im ipatho« wurjett. ftür ©pietljagen ift ber £mmor bie Sin*

fchauung ober Darftellung be« 'Dförtifcbcn in ber Seit. Senn er

noch faßte , ba« ©erwögen , alten Dingen ber Seit ihr tftärrifhe«

abjulaufhen, bann hätte er wenigften« ba« ©ebict fo weit gefaßt,

baß c« nach Spielhagen« eigenen Sotten bem ©ebiete ber retigiöfen

2tnfhauung gegenübergeftellt werben fönnte. Sie Spielhagen aber

befinirt , liegt ba« fpalbc, ©erjerrte , ©efhtänfte feinet Slnfiht Har

am Doge. 3ft e® benn nicht möglich, ein ©ilb be« Ülätrifcben ju

geben, ba« jeber Jjumoriftifhen Sirlung entbehrt? Ober wäre ber

SÖJotalprebiget, ber ba« fRärrifhe pathetifch al« ein Deuflifhe« jeidmet,

ein |)umorift? Slnbererfeit« , ift e« nicht möglich, ba« ©ernünfttge

humoriftifch aufjufaffen? Die Definition ©piethagen« fefct benn boch

borau« , baß in bet Seit Dtärrifcbe« unb ©ernünftige« ju unter»

fheiben wäre. Sa« wäre atfo cernünftiger at« bie 3bee ©otte«,

al« eine« Inbegriff« alter ©ernunft? Unb fetbft biefe 3bee, ift fie

nicht humoriftifch aufjufaffen? 3n biefen fragen liegt alle«, gür

ben fpumor gibt e« eben in ber Seit Weber ein tftarrifebe« noh ein

©ernünftige«, Weber ein ©ute« noh ein ööfe«, er ift, wie ©piel*

hagen felbft richtig empfintet, ein ©egenfafc jur Religion, jum

3beali«mu« al« Seltbetrahtung. Sährenb ber tefctere alle Dinge

barauf anfieht, ob fie gut, fdjön unb eht finb, unb feine ©runb»

jüge oc«halb bie Sljrfurht »er bem ©ollfommenen, ber Slbfheu oor

bem fiebrigen unb Unreinen finb (ich fprehe nur bon bem wahren

3beali«mu«
, ber in ben ftern be« Ceben« bringt unb weniger bie

Suhle al« ben ‘’ßbarifäer unrein finbet), gibt e« für ben £>umor

fein £>ohe« unb fiebrige«, fein ©ute« unb Söfe«, fonbern nur ein
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©itliitbeß, baß bei £beiinabme toertfj ift. ®et Obeaiißmuß fudht

mit 93erliebe baß $obe, baß ©etoaltige, bet $umor baß Siebte,

Unbebeutenbe unb toenn et auch mit jenen ben ©iauben tbeilt, baß

auch im ©emeinften noch ein Sern beß ©öttiitben fteefe, fo freut er

ficb boeb auch, fetbft am Sbeiften bie Schmähen, bie ©puren beß

©ettöbnücben p entbecten. S?ie £>auptfacbe ift, ben §umoriften

bringt nicfjtß auß feinem ©ieidsgetoicht , feiner ruhigen, freunbiidfen

Stimmung; um barin aber bleiben ju lönnen, fuebt er gern baß

Sätberlidje auf unb besagt Ujm baß Somiftbe. ©benfotoenig toie ber

Sbealißmuß ift ber £»umot auf bie Sun ft befebränft
,

beibeß finb

©runbftimmungen unb ffieitanfebauungen , bie aiieß üRcnfdhticbe

befeelen; in ihrer iftatur aber liegt eß, fobatb fie mit ber Sunft

in Sßerbinbung treten, baß ber ibealiftifdhe Sünftier patbetif<b, ber

bumoriftifebe feibenfcbaftßloß ftüifirt. Sfcenbeßrcegcn Ipbe ich ten

$umor
,

mit S8epg auf bie Sunft, bie auf bie ©pifce getriebene

Objeftioität genannt unb cbenbeßtoegen bat er für ben fRcman bie

böcbfte öebeutung. fJiur ber hutn°TeTfütlte fRomanbidjter bermag

ein reineß ©eitbiib p geben, unb toenn er eß fetbft toie ©erbanteß

unter ber SSetbüüung ber fftartfjett gibt, bem patbetif<ben toirb auch

wiber ffiilien ftetß bon Steuern bie £enbenj unter ben f>änben in

fein ffierf einfcbiüpfen. Um fo fcblimmer freiticb für ben bumorifti»

feben Siebter, toenn er, ber 33ertreter ber reinften inneriitben

Objefticität , ber Objefticität bet Slnfcbauung, bie äußerliche , bie

Objefti&ität beß ©tiieß (aud) ©piefljagen unterfd&eibet jtoei Ob»

jeftibitäten in ähnlichem Sinne) toerlefet , toenn er fein Subjeft in

ben SSorbergtunb febiebt, ftatt beß Objefteß, bet ©eit, toenn ber

Sünftier in ibm nicht mächtig genug ift, bie 0üße ter (gefixte rein

p geftaiten.

5D)lt feiner fdjiefen 3luffaffung beß §umorß ftebt Spieibagenß

änficht über bie £enben$ im fRomane in engem 3ufammenbartg.

Oeutiicb fpridht er eß auß, baß ber Oicbter freilich nicht im febieebten

Sinne tenbenjiöß fein b. b- feine pribaten Meinungen ieibenfibafttich

erregt »erfechten bürfe, mol aber im guten Sinne. „Sr muß immer,

toeii er gar nicht anberß fann, auf einem beftimmten Stanbpunlte

fteben. Unb mobi ibm unb toobi feinen Pefera , je fefter er auf

biefem Stanbpunlte ftebt unb freilich auch, je b^ber biefet Stanb»
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punft ift.“ Senn biefet fehr unbeftimrate Safc Bom beftimmten

Stanbpunft nicht« anbere« fagen foll, al« baß be« Siebter« ‘»ß^an*

tafie Bon einer Welche ben umfaffenbften Seit* unb Siefbtid

in bie Seit gewährt, hetnieberf(bauen fott , fo ift nicht« felbftBer*

ftänblicper. 3ene« „unb freilich auch* jeboch macht mich ftufcig. Sie

$öhe be« Stanbpunfte« fornmt für Spielhagen erft in jweiter Sinie

in ©etracht unb auch ba« Sort „beftimmt" beutet barauf hin, baff

Spiethagen bie epifche ObjeftiBität mehr für ben Stil, al« für bie

Slnfchauung oerlangt. 3eber Sichter ift nicht allein Sichter, fonbern

auch SKenfch, unb nicht nur al« folget wirb er bie Settanfchauung,

bie ihn befeelt, jum 3lu«bruc! bringen, fonbern auch al« Sprifet,

Sramatifer ober Qrpifev. Stber eine Settanfchauung, eine ibeale, eine

peffimiftifche, eine humoriftifche ift für ben Sichter nur ein Sicht, in

welchem feine fJljantafie bie Singe fieht, fie ift unmöglich ein beftimmter

Stanbpunft. Stuf einem folgen befinbe ich mich nur bann, wenn ich

ba« ®efühl, ba« ich ber Sillgemeinheit entgegentrage, in ein Urtheil bem

(Sinjelnen gegenüber Berwanbte, wenn ich au« meiner Settanfchauung

betau« fage, biefe Sache ift ihr juwiber, jene Berträgt ficf> mit ihr, jene

ift ihr gleichgültig, biefe wirft begeifternb. SUiit einem Sorte, feber

beftimmte Stanbpunft macht parteüfeh, unb wäre e« im heften Sinne.

3ebe Ißarteilichleit aber führt ju einet ©erlepung ber reinen äfthe*

tifchen Sirtung, ba fie ben ©eniejjenben bei (Smpfinbungen paeft.

Welche außerhalb be« Sleftljettfchen liegen, unb biefe Verlegung ift

um fo empfinblicher, fe weiter ficb ba« gür unb Stber bifferenjirt.

3ch will hier nicht unterfuchen ,
ob ber Iprifchc unb bramatifche Sichter

feine üftenfehlichfeit, feine fßarteilichleit in bie Sichtung binüberfpielen

barf, ber ®pifer foll c« nicht. @r foll ein Seltbilb fepaffen, wie ®ott

bie Seit gefchaffen, bie Seit wie fie ift, mit allen Meinungen unb

allen Kämpfen, in ihrer ®röfje wie in ihren Schwächen, unb er foll

nicht« hinjuthun al« feine fßljantafie, bie alle Singe fo Hat wie

möglich fieht unb feine ®eftaltung«fraft , bie fie gruppirt, gruppirt

unb nicht« mehr. Sa« 2Diel>r ift be« Sramatifer« Sache. Sie in

ber Seit fetbft, fo liegen freilich auch im epifeben ©ebiepte 3been

Berborgen, aber 3been finb feine Senbenjen
;

welche Senbenjen hatte

benn £omer, hatte Sernante« ! Sa§ wir Saufenberlei in ihre Sich*

tungen hineintegen fönnen, ber eine biefe, ber anbere bie gerabe
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entgegengefepten
,

geugt eben bafiir, wie tenbenglo« fie gefdpaffen.

9lur an iprer ©eftaltungsfraft erfreuen wir un8, tote toir un« an

einer Sanbfcpaft 5Rup«baet« erfreuen, in toetdper alle Singelpetteu

durchaus ber 9iatur entnommen finb unb bie fcodj einen beftimmten

(äinbrutf Unterlägt, toeü bie ©eele be« SReifter« au« ipt fpriemt.

£enbengiß« »erfährt ber SMcpter, toenn er, wa« ©pielpagen niept

blofj al« jutüffig, fonbent al« notptoenblg eradptet, feine „fubjeftibe

Sluffaffung" ber ©efdpcpniffe, bie er ergäplt, gur ©eltung bringt;

toenn er ben ©eftpepniffen anbete Jpeitnapme beweift, al« bie rein

bidpterifepe be« ©eftalten«, toenn fein ©er! nodp andere« fotl, al«

ein Spiegel fein, ein Slbbrud beffen, toa« er fiept. SDurdp jebe«

©eitere wirb bie ©irfung gefdpäbigt unb niept erpopt , unb bie

Meinung bet ©idpterlinge
, bafj fie einen tieferen Sinbrmf auf ipte

3eitgenoffen ergieten, wenn fie ipnen ipre fubjeftibe Sluffaffung mög*

lidpft Har gu cerftepen geben, toirb auf jeder ©eite ber Siteratur*

gefdpidpte toiberlegt. ®er objeftibe SRomanbidpter fagt: pordpt auf,

icp toiö eudp ergäpten oon biefer 3e‘t/ 15011 1)611 ÜRenfdpen, iprem

£pun unb Treiben, ba« idp gefepen, ber lenbenjbidpter bagegen:

idp toiU euep geigen, toie idp eure 3elt gefepen ,
toie berberbt bie

SRenfdpcn finb, wopin ipr Treiben filprt. tRur jener fdpafft, wie e«

ber Grpifer foll, göttlidp objefti», biefer ift unb toäre e« int beften

Sinne be« ©orte« ©ibaftüer. Oenem folgen toir beSpatb, »opin

er un« fiiprt, biefer muff jeben 9lugenbtuf getoärtig fein, bafj wir

be« ©cputmeifter« miibe werben unb unfere eigenen ©ege gepen.

£)ajj aber jene göttlidpe ©Pjefttbität, toeltpe allein ba« £ßdpfte, ßwig*

»irfenbe fdpafft, fein unerreiepbare« 3i°t bitbet, bafiir geugt bie 3lia«;

too ift bort etwa« gu fpären bon ^ßarteilicpfeit, fubjeftioer Sluffaffung,

Slbficptticpfeit, um e« furg 3U fagen, too ift ba $omer, ber ÜRenfdp ?

5Rur ber ®idpter ift gu erlennen, niept ber ÜRenfdp. Unb toenn idp

ein neuere« ©er! nennen foll, fo weife idp pin auf ben £)aotb

ßopperfielb, ba« £)ufen«’fcpe ^auptwerf, ba« wol ber ®röfje, aber

nidpt ber poetifepen Grcptpeit entbeprt. Unedpt aber, bergolbet unb

nidpt ©otb, ift alle bibaftifepe ©pif.
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3cb ljabe bamit ba® ©ort gefaßt, ba« ben Sbielhagen’fdben

Neman, ba® bie 9Kaffe aßet unfern Nomane cbarafterifirt, fte bilben

nicht mehr ©jählungen, fonbetn ©emcngfel oon @pif unb Dibaftif

in aßen möglichen 2J2ifd>ung«»er^äItntffen. (£in wenig f5abe£ uni

Biel SJJoral unb bet Unterfdjieb jmifcben ben Talenten unb ihren

Nachtretern ift nur ber, ba| jene bie 2Noral fünftlicber oerftedfen

ober einfleiben, at® biefe. Saft aße anberen gebier entstielen au®

btefer Verirrung, wie ffilätter au® einem (Stamm. 2lßerbing® foß

ber Dichter ein Cehrer ber üßenfebbeit fein, aber ba« hei|t nidbt«

anbere«, al® ba| bie ßftenfebbeit Seelennabrung in feinen ©erfen

finben foß, ba® hei|t aber in feinem gaße lehrhaft fein, äueb bie

Natur foß un® Sebrer fein, weit wir an ihrer ©rö|e un® erbeben,

in ihrer Schönheit un« berflären, weil in ihr Slfle® liegt, wa® unfer

©eift jur Anregung bebarf. Unb nur in biefem Sinne bat

©ort auch für ben dichter ©ültigfeit. ©ir werben au® jeber feiner

Dichtungen 3been entnehmen fönnen, au® jeber wirb un® eine be*

fonbere ©runbftimmung entgegenwehen, aber bei aßebem Bcrfährt

nicht ber Dichter bibaftifch, fonbern wir. S® ift leicht möglich,

ba| ein Berbobrter ißäbagoge in ber 3lia® eine 2lu®führung be®

©ebanfen« fieht, ©nigfeit macht ftarf ober 3®ietradbt ift bie SNutter

ber Nieberlage, unb gewi|, biefer ©ebanfe lä|t fidb auch b«au®lefen.

Slber ebenfo gut läßt er fidb finben in einem ©albe, ber bem Sturme

wiberftebt, Während bie Stämme Bereinjelt jufantmenbredben würben,

©er aber wirb beäljatb fagen, ba| ber ©alb nur blüht, ba|

bie 3lia® gebidbtet ift, um jenen ©ebanfen ju Berlinern, ©ot

aber ift e® lehrhaft, wenn Spießigen einen Noman „3n Neih unb

©lieb* betitelt unb einen gelben, eine $anblung conftruirt, welche

in aßen ©liebem, aßen ißhufen ben ©ebanfen jum 2lu«brucf bringen,

ba| bet heutige SNenfdj in Neih unb ©lieb färnpfen mu|, faß® er

ba® ©ohl be® Üißgemeinen fötbern wifl, ba§ er ju ©runbe gehen

mu|, wenn et fidb aßein fteßt. ©ne foldbe ßebrbaftigfcit reijt fofort

jum ©iberfhtudb, fte jwingt ben Dichter, aße Slufmerffamfeit barauf

ju wenben, ba| feine ©jäblung gehörig jenen ©ebanfen erweift unb

fie jwingt ben Sefer nadbjufinnen, ob bet ©ewei® geführt ift. Diefer

©iberfptuch aber, biefer $wang ift mit bem wahren üfthetifdbcn

©enuffe unoereinbar, benn ber Sefer foß ficb ber Dichtung gegen*
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übet füllen tote bet ülatur, er muß ©ebanfen pineintegen formen,

aber (ie müffen ipm nicht aufgebrängt »erben. 3tgenbtoo in feinen

©Triften geftept ©pietpagen , baß ihm ben STitel „3n tReip unb

©lieb" ©ertpotb Siuerbacp eingcbtafen pat, unb e« ift bejeicpnenb

für ipn ( baß er in Sluerbacp ein 3beat be« Spifer«, einen echten

£omeriben erblich. Unb gerabe Sluerbacp ift ein Dibaftifer bom

©(feitet bi8 jur ©opte, e« ftecft immer aud) in feinen beftcn

©cpöpfungen ber Salenberfcpteiber in ihm, ber feine Ccfer at«

$inbet betrautet, benen er fein ©ort fagen fann, opne mit bem

ginger barauf ptnjutoeifen, baß in bem ©orte nocp mehr ftecft,

at« e« eigentlich befagt. (Sin trefflicher, lebhafter ©cpriftftetler, getoiß,

ein SDiann, ber eine reiche ©aat »on ©ebanfen unb ©teicpniffen

au«geftreut hat, ein ÜRamt, ber bie SRenfcpen toie bie 9iatur gleich

liebte unb fannte, aber nicht fetbft eine 9?atur, bie jtoecfto«, moratto«

fcpafft, unb be«hatb fein großer ÜDicpter. Glicht einmal ein großer

(Srjäpter, benn nur ein dichter fann ba« fein, »ot aber ein pacfenber

^tauberer, ber mit bem Sefet ein ftänbige« ©efpräcp führt, ein

©efpräcp, ba« naturgemäß bom fpunbertften in« Saufenbfte fchtoeifen

unb alle« aufnehmen barf, toa« gerabe bie ©eele be« ©prechenben

berührt- Unb toeil er eben ein ^tauberer ift, fommt e« ihm nicht

barauf an, eine (Srjäptung burch bie ©eitfeptoeifigfeiten bon Sotto»

boratorfeeten in lauter ©tücfe ju jetreißen ober fie gemütlich ju

unterbrechen burch eine Stntoeifung, toie einer bem anbeten geuer

jur Sigarre bieten fott. Unb »eit er lehrhaft ift in jefcem 3uge,

fo finb feine 3nbibibuen faft immer SEppen, au« beren ©efepid er

irgenb eine trefftiepe ÜRorat ertoeifen will, bon ber Sorte bi« jum

Sanbotin.

(5« hätte baher ©piethagen ftupig maxien fotlen, baß bet SDi»

baftifer Stuerbacp einen fo unbebingt teprhaften ©ap , toie ipn ber

!Eitet „3n SReip unb ©lieb* enthält, feinem SRomane entnehmen

tonnte, niept at« einen ©ebanfen, ber auep barin enthalten, fonbem

auf ben ba« ©erf pinau«täuft, aber ©piethagen erblidte bietteiept

gerabe batin bie ©tärfe feiner ©cpöpfung, baß fie in einer fo flaren,

feiner „fubjeftlben Stuffaffung“ ber 3e*t fo feparf entfpreepenben

SKorat wie ein (Spempet opne SReft aufgepe. Ocp »Ut im Sinjelnen

anbeuten, toie »eit jene £>ibapi« gept, toie fie in atten größeren
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Schbpfungen Spielhagen« ju Jage tritt. Jaß er mir beit öe»ei«

fo leicht wie eben möglich macht, baß er bie Jibayi« fo ganj unb

gar nicht cerbirgt, ift um fo fchümmer für tljn, weit auf biefe SSBeife

bie SDiÖngel feinet SchaffenSmethobe um fo ceutlicber in’« 2Iuge

fpringen. (S« überfommt mich biefen üRängeln gegenüber eine »eh*

müthige (Smpfinbung. 2ßte furje 3c»t »ft e* her, baß ich in Spiel*

hagen ba« 3beal erbticfte nicht nur eine« ebfen bebeutenben «Schrift*

ftetler«, ba« ift et mir auch noch heute/ fonbem auch eine« großen

mobernen dichter«. So tange ich nicht anber« at« mit jugenblicher

©egcifterung ju ihm auffchaute, fchien er mir bie Seljnfucht ju er*

füllen nach einem dichter, her nicht abfeit« fteljt com ©ege bet 3eit

unb coli Abneigung gegen fein ©efhlecht fich in Probleme certieft,

»eiche un« fremb anmuthen »ie ein inbifchc« ©ötterbilb, fonbem

ber al« ein führet norangeht. Jamal« bebaute ich noch nicht, baß

ein Jichter nur bann ein führet ber ÜJtenfdheit ift, »enn er bie

ihm cerliehene ©affe, bie bichterifche SSegabung, rein unb blanf

erhält, »enn er fie nicht mit Spieen cerfieht, bie fremben SRüft*

lammcm entnommen .finb, »enn er nur al« Jidjter, nicht al«

üjforalift, nicht al« Sßatnp^tetift »ir!t unb fc^afft. 9tur burch bie

Jichtfunft, bie reine, uneerfälfchte !ann er fiegen, jebe 3nthat macht

ihn Heiner, cerminbert feine ©irfung, jebe 3uthat mäht fein ©erf

ju einem Sampchen, ba« ein 3immer erhellt, toäljrenb e« ein Stern

fein feilte , ber burch bie 3«ten leuchtet. 3e mehr ich mich in bie

SDteifter ber Kunft oertiefte, je mehr fich meine Slnfhauungen Härten,

befto unbehaglicher »urbe mir, »enn ich «neu fRornan Spiethagen«

la«, befto mehr reijte er mich 5um ©tberfprucb, befto tiefer fühlte

ich, baß Spielhagen mir noch al« et»a« 2lnbere« entgegentrat, benn

al« /Dichter. (Sr fdjitberte mir nicht bie 3eit »ie ein großer $lftorifer

bie S3ergangenheit , inbem er bie Jhatfachen, bie bolle ©irtlichfeit

reben läßt, fonbem »ie ein mittelmäßiger ^iftorifer, ber feine cor*

gefaßten Meinungen au« ben Jhatfachen h«au« ju conftruiren fucht

unb bei Gelegenheit bie Jhatfachen, bie ihm nicht paffen, überfieht.

<&

v

eTjählte mir nicht ein ÜRenfchenleben, einfach »ie er e« gefeljen,

fonbem um an biefem ÜRenfhenleben einen beftimmten ©ebanlen

ju ertceifen, ftatt ba« Sieben einfach ju geftalten, »ollte er e« mich

oerfteljen lernen unb je Iräftiger meine eigenen änfichten »urben.
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befto Bcrftimmter würbe ic^ über ben, ber mit bie feinen aufju»

krängen fudjte. Spater ta« ich bie fRomane SpieUjagen« in einem

fjamiliettfteife Bor unb fanb metne ßtfahrung beftätigt, baß ba«

galfche auch bem unfrittfhen Cefer offenfunbig wirb, fobatb er nicht

ba« bloß Stoffliche au« ber £)id?tung ^erau«ftauben fann, fonbern

genötigt ift, ba« ©anje in ficb aufjuneljmen.

3d? höbe gefagt, baß Spieltagen bie ®ibapi« gar nicht ju Ber«

bergen fud^t, fonbern feine 9Roratlehten, natürlich nicht felbft, fon*

bern burch ben 2Runb feiner ^erfonen offen Borträgt. (Sinjelne

©eifpiele mögen ba« belegen. Dte Jenbenj be« SRoman« „3n fReih

unb ©lieb" wirb Bon bem braßen Satter in liebenSwürciger Seife

wie folgt jum Sluöbrucf gebracht: »Senn nicht alle 3e*cf?en trügen,

fo ift bie 3eit be« $eroenthum« Borüber — Borüber bie 3“t, Wo

bie gelben auf ihren Streitwagen ba« ©ladjfelb burdjbonnerten unb

bie fopf* unb Ijerjtofe beerbe fchreienb, thatcnlc« hinterbrein 30g.

Sohl mag e« ber groß angelegten -Ratur fchwer werben, ftd? 31t

beugen unter ba« allgemeine ©efefc, fchwer, Bon bem Qrrthume jurüct»

jufommen, baß fte allein fchon ein ©anje« fei. Unb hoch ift e« ein

Orrthum. £)a« getbgefchrei heißt jefet nicht mehr: (Sincr für Sille,

fonbern: Sille für Sille. ®a« ift ber große bemoftaiifche ©ebanfe,

ber freilich fchon mit ber SDJenfchhcit geboren würbe, aber boch erft

mit bem @h*iftenthum bie rechte Seihe empfing, bet bann fcheinbar

wieber Betloren ging, bi« er in unferen lagen au« ber Slfche be«

ÜRittelalter« , wie ein ‘ißhönip Berjüngt, fich erhoben hot» um nun

nie unb nie wieber Berloren ju gehen feiner foU jefet mehr

tragen, al« er tragen fann; fein $eilanb unter ber freujeSlaft ju»

fammenbrechen, fein 3Dejiu« ÜRu« ben Speer weit hinein in bie

ffreinbe fchleubern, unb fo, inbem er feinem füljnen 3'ele nachiagt,

ben $etbentob finben. ÜRein, nein, ßeo, unb abermal« nein! Sit

wiffen iefjt , baß alle Sänbet gute ÜRenfchen tragen unb biefe guten

ÜRenfdjen bilben eine elnjige große Slrmee; ber Sinjelne ift nicht«

weiter, al« ein Solbat in SReih unb ©lieb. SRecht« unb linf« güßlung

ju behalten unb im Saft ju marfchiten, unb wenn jut Slttaque

commanbtrt (! e« fteht alfo boch bet nnb jener außer ©lieb, ber

ßommanblrenbe nämlich) wirb, au« Boiler ©ruft ^urratj ju fchrelen

unb fich mit Boiler ©ewalt auf ben geinb ju werfen — ba« ift feine
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Stre, beim barin Hegt feine Sraft. 3118 Sin^elner ift er nichts —
als ©Heb beS ©anjen unmiterfteblicb

;
ben Sinjelnen ftrecft eine

Sugel in ben ©taub, aber bie SReilje fcbltejjt fic^ über ihm, unb bie

Solenne Ift, wie fie war. Siet, 8eo, baS ift bie ©Jacht ber Disäpün,

ber Seiner, et fei »er er fei, fich ju entziehen baS SRec^t ljat ; benn,

fei er noch fo ftar!, — in SReih unb ©lieb ift er ftärfer, unb fei

er nod? fo fdhwacb, — in fReifj unb ©lieb füllt er boch nodb feine

©teile aus."

SS wirb mir 3emanb einwerfen , in biefen ©orten gebe ber

Dieter burchauS leine ©Joral, fonbern nur bie Slnfdhauung einer

feiner fßerfonen, ba er fie ja auf ber folgenben ©eite bereits durch

bie ©orte einer anberen fßetfon wiberlegen laffe. Slts ob es barauf

anfäme! Die $auptfacbe ift, bajj Spieltagen, Wie er auch durch

ben DUel anbeutet, nidjt etwa blofj ben Sampf Bon ©egenfäfcen

fdtflbett, fonbern bureb feine Sharaltertftif , durch bie Sntwidflung

ber fpanbtung unb durch ben SluSgang, ben er ihr gibt, fleh ganz

auf bie eine ©eite ftellt, bajj er eine Slnfidjt, bie er als ©Jenfch fo

oft Bettreten mag, wie er will, auch als Dieter ju ber feinigen

macht unb Bon ihrer fRtchtigfcit ben Sefet ju überzeugen fucfyt. ©er

ben SRoman jum erften ÜJtate lieft, wirb fich an ben Sinjelteiten ber

Srzähfun8 freuen, ba er bie Ueberrumpelung, bie bejwedft wirb, erft

gegen Snbe merft, wenn er bereits gefangen ift, wer aber jum

Zweiten SDJale fich baran macht, erlennt, bajj jebe Sinjetteit berechnet

ift, bie Sntwidlung dahin ju führen, wohin ber ©Joralift Spiel«

tagen will. Unb wenn idt nun aus ber ®efd>ictte unb aus ber

Srfatrung terauS bie 2lnfi<ht gewonnen habe, bajj fowol bie ©e*

beutung bet ©Jaffe Wie bie beS ©enieS ju aßen feiten biefetbe war

wie heute, bajj baS ©enie auch beute nodt baS ©efte ber 8UI,gemein*

teit nur ju oft im Sampfe mit ber Allgemeinheit erreidtt, nun, bann

werben mict all bie fdjBnen Sinjelteiten nicht metr erfreuen, fonbern

Berbriejjen, gerabefo wie bie lunftboßften Ausführungen einet matte«

matifeten Stufgabe, fobalb ict gefunden, bajj baS SRefuttat ein falfcheS

ift. Die echte Didttung erquidtt, je öfter man fich in fie Bertieft,

um fo reiner, bie blbaftifcte aber bebarf eines oberflächlichen 8eferS,

wenn ihre äfthetifche ©irfung nicht abgefchwädht werben foll.

Die Aufgabe, bie in SReih unb ©lieb ©alter ©utmann ju er» '
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füllen fyat, fäüt in Rammet unb Slmboß bem in einen 3u<btbaub«

bireftor »erfteibeten Sngel £erm Bon 3e^ren » biefer ©erförperung

beb abfolut Solen, ju. Die üRorat biefe« SRomaneb fonnulitt ber

Ipetrlicbe in einer enblofen SRebe übet bab 5Redst, in ber fiel) ber

Dioaftifer ©pielbagen triebet einmal ooll aubgibt, baljin: „UeberaU

bie bange Saht, ob t»ir Jammer fein trollen ober Slmboß. Sab
man unb lehrt, trab mir erfahren, trab mir um unb fyet feljen, —
Sllleb fc^eint ju betceifen, baß eb fein Dritteb gibt. Unb boeb ift

eine tiefere ©erfennung beb toasten ©erbältniffeb nicht benfbar unb

roch gibt eb nic^t nur ein Dritteb, fonbern eb gibt biefeb Dritte

einjig unb allein, ober Bietmebr biefeb fdjeinbar Dritte ift bab

tritflicb Sinjige, bab UrBerbättntß fotrobl in ber 'Jiatur alb im

2flenf<benbafein, bab fa auch nur ein @tü<f 'Jiatur ift. 'liiert Jammer
ober Slmboß — Jammer unb Slmboß muß eb Reißen, benn jebtoebeb

Ding unb jeber SDtenfd) in febem Slugenbtide ift ©eibeb ju gleicher

3«it. SDlit berfetben Sraft, mit treibet ber Jammer ben 2lmboß

feblägt, feblägt ber Slmboß triebet ben Jammer .... Selber

natürliche 9Wenfc^ möchte nid?t lieber Jammer alb Slrnboß fein, fo

lange er glaubt, bie freie Safyl jtrifeben beben $u haben ? 'Uber

melier rernünftige ÜRenfcb rnirb nicht gern barauf berjtc^ten, nur

Jammer unb 2lmboß fein ju trollen, naebbem er erfannt bat, baß

ihm bab 2lmboß»Setn nicht erfpart trieb, nid?t erfpart toerben fann,

baß jeber Streif, ben er gibt, auch feine ©ade trifft, baß tote ber

§err ben ©claoen, fo ber Sclaoe ben Anetten corrumpirt, unb baß

in politifeben Dingen ber ©ormunb jugleicb mit bem ©eoormunbeten

oerbummt". ®en?iß, eine üebenbtrertbe UReinung, eine SReinung,

bie aubpbrütfen auch in einem Romane getoiß ber ©lab ift, aber

trer, um fie ju ertoeifen, einen Vornan fd^reibt, ber in feinem Jitel

oon Bornberein aubpofaunt, t»ab ber ©etfaffer beabfldbtigt, ber gebt

nkbt biebterif*, ber gebt bibaftifcb Bor. 3n einem Siomane beißt

nidjt bureb einen SRoman. Die Siebe beb Direftorb 3 cbren ««reift

aber auch noch in anbret ^jinfkbt, tote febr ber Dieter in Spiel»

bagen bureb ben Öebrer bebinbert tnitb. Diefelbe enthält nämlidj

neben oielen anbren ©emerfungen über bie Seltorbnung auch eine

febarfe gegen bie heutige Sinritbtung, gegen bab Sefen

ber unb bab geben in ben 3u<$ts unb Irbeitbbäufern. Säte Spiel«
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fyctgen ein echter Dichter, fo hätte er un« bie achtfeitige Stbljanblung

erfpart unb un« in bie 3«^öufer felbft eintreten taffen , et hätte

unfre 'ßljantafie mit einem ©ilb erfüllt, au« bem unfer ©erftanb

ganj bon felbft blc ©ebanfen entnommen ^ätte
,

bie mir jefct oom

Dichter bireft geliefert erhalten. ©ie Sptelbagen »erfährt ber fRhe*

torifer, ber ©rebiget, mie blaß ift aber auch bie ffiirfung, bie jene

nacften Sä^e erjielen unb mie mächtig mürbe fie fein, menn mir

ftatt ihrer lebenbig ba« Slcnb eine« 3«^thaufe« mitempfinben fßnnten.

2lbet Spieltagen »erfahrt fi<h noch meit fchlimmer. (5t bebt bie ge«

ringe ©irfung feiner ißrebigt nicht but<h ein ©ilb bon gleichem

Kolorit, fonbcrn er hebt fie botlftänbig auf, inbem ba« ©ilb, ba«

er un« jeigt, ba« Sntgegengefefcte fagt- S« foramt nämlich in ber

Dljat ein 3u$thau« in bem fRomane jum ©orfchein, ba« 3uchthau8,

ln meinem bet §err Dircftor feine Siebe 511m ©eften gibt, aber

biefe« 3u$thau« ift gerabeäu ein ©egenfafc ju bem, ma« un« ber

Direftor bon fotdjen Raufern im allgemeinen erjählt, eS ift eine

Stätte bet Humanität, ba« Seben in ihm ift faft ein parabicfifth?«

Obpll. ©ent fott ber arme Cefer nun glauben, bem ißrebiger ober

bem dichter?

Da« ©eljifel, ba« Spielhagen bor allem gern benu^t, um bie

SRoral feiner fRomane an ben 2Rann ju bringen, ift bie Seichen*

prebigt. Sr hat eine maljre Slngft, bie Jenbcnj feinet SRomane,

bie gute Sehre fönne mißoerftanben merben unb fo gibt er fie nicht

nur implicite im Ditel, fonbern explicite auch als Schluß. 2lu«

ben Titeln allein ließe fich bie bibaltifche ©runbrichtung be« Spiel*

hagen’fchen Schaffen« ermeifen, fie beuten in ihrer SRebrjaht flar

barauf hin, baß Spielhagen meniger ein ©ilb ber ©irfltchfeit, ein

moglichft umfaffenbe« ©ilb ju geben fucht, al« bielmehr bie 3°bel
ju einer SWorat; SRcnfchen unb Dinge haben ihm nicht al« folche

©crtlj, nicht in fich fetbft ©ebeutung, fonbern nur al« 3'ffein einet

Aufgabe, al« 3eugniffe für bie Srljabenheit feine« „beftimmten Stanb*

punfte«". $eliobor, ber ©erfaffer be« erften mähren fRomanö, al«

eine« Sräeugniffe« ber ©hantafie, betitelte fein ©er! „2lethiopif<he

©efchichten" , ÜRenboja feine Schelmengefchichte ,
bie ©urjel be«

mobernen fRoman«, „Sajarillo be Dorme«", ßerbante« ben fRoman

aller SRomane „Seben unb Dhaten be« finnreichen Ounfer« Don
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Ouijote aus bet üftancfya" , gietbing nannte fein £>auptwerf „Jom

3oneS ober bie ®e[c|i4te eines ginbtingS", J)icfen8 bas ©uch feines

Sehens „daoib (SopperfietbS beS 3üngtingS Seiten unb Abenteuer",

©rimmetShaufen baS feine „ abenteuerlicher ©imptigiuS ©imptigiffimuS"

unb ©oettje toupte gleichfalls feinen befferen Jitel als bie einfache

fftamenSangabe feines Reiben „ JBilhelm StReifter". 3n aö biefen

Jiteln fpiegelt fich bas Seftreben bet dichter ab, bas umfaffenbe

SebenSbitb eines TOenfdjen gu geben, unb in biefem SebenSbitbe gang

oon felbft baS ©üb bet ,3eit, nichts mehr unb nichts toeniger. Unb

rneit fie nur ergäben »ollen, nicht lehren, gerabe beShalb finb fie

fo (ehneich toie baS Sehen felbft. Sie aber nennt Spietljagen feine

SRomane? „©roblematifche Naturen", um ben Sefet fofort mit einem

fräftigen ©tojj auf ben „beftimmten ©tanbpunft" beS ©erfaffcrS hin*

gutreiben , Bon bem aus bie 3eit als eine ©rutgeit j5toblematif(her

Naturen erfcf?eint, ober „3n SReih’ unb ©lieb" ober „Rammet unb

amboß" ober „atlgeit Boran", iauter Jitel, bie ebenfo gut eine

©rofdjüte gieren fönnten toie einen fRornan. ©elbft foldje einfache

©egeichnungen wie „ ©turmftuth " ober „dte Bon ^ohenftein ", hinter

benen nichts gu fuchen toäre, rührten fie bon einem anbren her, finb

für denjenigen, ber ©piethagen fennt, bcuttidje §intoeife auf itgenb

eine Jenbeng. -Rod? ftarer jeboch fprechen bie Seichenprebigten, biefe

©pegialität ber ©piethagen’fchen SDJufe, für bie Seljrhaftigfeit, ftarer

trog ober gerabe toegen ihres ©<htoutfteS. ÜRit fotchen Seichen*

prebigten fhliefjen u. a. bie „ ©roblematifcben Naturen" in ihrem

gtoeiten Jheüe, *3n fReih’ unb ©lieb" unb „©turmftuth"; nur bie

beS erft» unb lefctgenannten SerfeS toitl ich anführen, »fie fotten mir

noch fpäterhin als ©etoeife bienen, für bie 'ßhrafenf^toe(gerei beS

autorS nämtich*

3um Snbe ber ißroblematifchen Naturen ^etßt es „Unb ©ner

aus bem ©olfe, ein tanger fchtoarghärtiger äWann, erhebt feine ©timme

unb fpricht:

„gür toen heten toir, liehe ©rüber?

güt bie Jobten?

©ie hebürfen ber frommen Sünfche nicht in ihrer fühten

©raheSruhe, in ihrem etoigen ©djlaf.

aber wir bie Sebenben

!
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Uns ift nicht oaS fd?(e<$tere, bo<h bas ktoerete SooS gefallen

©ir follen »ttlen unb kaffen in bem feigen ©taub bet 9111»

täglichleit, rafttoS , ruhelos, beim nimmer fc^läft bie ^rannet,

©ir follen arbeiten unb kaffen, baß bie Slacht nicht »ieber

hereinbreche, in melier es bem Söraoen unheimlich unb bem

©flechten ^eimlicb mar; bie Siacht, burdj bereu bunlle ©Ratten fo

biete romantifdje Sarben unc phantaftifd» ©efpenfter hakten, bie

Stacht, bie fo arm war an gefunben ÜDJenfc&en unb fo reich an

Problematiken Naturen, bie lange kmach&olle Stacht, aus rceldjer

nur ber Donnerfturm ber SRcoolution burch blutige ÜÄorgenrötlje

hinüberfuhrt jur Freiheit unb jum Sicht".

Och frage nur bas (gine : Oft bas ber äbfchtug einet Dichtung

ober eines Pamphlets?

®anj ähnlich kließt bie .©turmfluth". Onlel Smft tritt an

bas ®rab, mohlgemerft, feiner Dotter unb ibeell genommen auch

feines ©ohneS, unb trieft bann über bon folgenben köngerunbeten

©üfcen

:

»Dies hib* — eS mußte fein, es mußte fein!

SS mußte fein, »eil »ir fo arg, fo ganj betgeffen hatten ber

Siebe; »eil »ir baljingetebt lange, liebeleere Oahre in Sbet Selbft»

fucht, übertäubenb ben fehnenben ©chrei unfrer £>erjcn mit bet

tönenben ©(helle unfrer 9lfter»eiSheit, raftlos fämpfenb ben knöben

Sampf um SDtein unb Dein, ben »ilben »üften Sampf, leinen

färben gebenb u. f.
». 2lber »ir »erben uns »ieberlieben , beß

fei bu befebmoren, h«h«® ®eftim bcS Rimmels unb bu heilige*

ajleer u. f.
* Och frage »ieberum: ©er bermag biefen ©chtuß

ju lefen unr jfu glauben, baß bamit ein ©er! enbe, »eldjeS nichts

anbereS biete, als eine getreue, bichterifd» ©iebergabe einer geitepoche,

»er fühlt nicht, baß eine foke birelte Slufeantoenbung nur einem

©erle entfprießen lattn, »eiche* eine beftimmte politike SDtoral

aufjeigen »iH, ober ber Schluß »äre nicht organik entfproffen,

fonbern bloß aufgeleimt. SefctereS tönnte angenommen »erben, »enn

biefer ©chluß einen bereinjelten ftall bitbete, aber »enn jeber 9toman

eines SchrtftftetlerS, »ie ich eS ©pielhagen gegenüber erttiefen habe,

in einer berartigen Stufcantoenbung »urjelt ober gipfelt, fo »irb eS

nur (Stner, ber blinb fein »itl, bej»eifeln ,
baß bie DibapiS eine
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8eBen6aber be8 @dBriftfteßer8 Bitbet. ©pietBagen fieBt ba8 8e6en

rtid^t , tote eS ift, fonbern ev fud^t au8 bemfelBen heraus, toa8 fein

tBnnte unb fein foßte, bie ©MrflicBleit gibt iBm Anregungen , niiJjt

meBr, er vertieft fid^ nic^t in bie SBirftidBtcit , fonbern operirt mit

itjr, er fc^afft ni<jjt, fonbern conftruirt. (58 ift ba8 redete 3ei<$en

ber Se^r^aftigteit , bafj fie bem 8efer ober §örer mögtid&ft toenig

gum eigenen ©innen üBerläßt unb iBm alte Stefuttate tote auf einer

©(Büffel gar unb reif präfentirt. ®er ©cBriftfteßer ©pietBagen

geigt autfi in biefent fünfte, toie toenig er ®i<Bter ift. (58 ift ge*

toi§ eine ^ütigfelt reiner, bid^terifd^er ©Bantafie, bie ©turmfiutB

ber Oftfee unb bie ©turmfiutB be8 ÄradBS in ©erBinbung gu Bringen,

fie oerfnüpft gu einem ©angen gu flauen, aBer ber ec^te Oid&ter

wirb biefe ©erBinbung einfach al8 ein ®ef$et?ene8 barftetten, bar*

ftetten, toie fie in ber ©MrHidjfeit ßor^anben toar unb ben 8efet ben

3ufanunentjang erraten taffen. (Sr toirb bem Sefer nidBt bor ben

Sopf fagen: fo paB’ icp bie ©acBe angefcBaut unb fo foflft bu fie

audf? anfeBen, fonbern allein feine Oarftetlung muß genügen, in bem

8efet benfetBen ©Bantafieprogef? ^etoorjurufen , biefelBe AnfcBauung,

bie ben 3)i$ter Befeette. ®em SDibaftifcr ©pietBagen aBer ift ber

8efer nidBt ein Empfänger, ben e8 Btojj anguregen gitt, anguregen

jum geiftigen SDZitfd&affen, fonbern ein ©cBüter, bem er nichts gutraut,

bem atte8
' fo beuttidB gu machen ift toie eben mögtidB. ©teidB gu

Anfang ber „©turmfiutB" cnttoidtett er baBet in ben ©egenreben

ÜReinBotb ©dBmibt’8 unb be8 ©räfibenten ben ©ebanfen , auf bem

fein Vornan Beruht, baf? gtoei ©turmftutBen bem neuen SReic^e brotjen,

unb er fdBitbert bann biefe ©türmfluten genau fo toie fie im ©er*

taufe be8 SRomanS gur (SrfdBeinung fommen. ®a8 ©itb atfo, toetcBe8

au8 ber 8eftüre be8 ©angen B^niorfteigen foß, Betommt ber 8efer

gunädBft in einer ©Iigge ln bie £>anb gebrüdtt, e8 genügt ©pietBagen

nidBt, einen ©au aufgufüfjren , er HeBt gum Befferen ©erftänbntfj

ben ©runbtiß an bie 2Jiauer. ©Me auf biefe ©Seife bie ©Sirfung

einer ®unftf<$Bpfung geminbert toirb, miß tdB an einem ©eifpiet Kar

legen. ©Jetc&e 3been, ©ebanten, Anfdbauungen Bat man nidBt fdBon

au8 bem ®on Ouijote perauSgetefen, toetdBe Aßegoriett, toie viel

©pmBotifdBe8 in üjtn toermutBei. ®a8 ©roßte unb Steinfte, ba8

£>ödBfte unb fRiebrigfte, ba8 Sieffte toie ba6 (SrBaBenfte Bat matt
$. «. 3-batt. Ärüffäe SBaffengänge. ®eft «. 3
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Ijtneingelegt, jebet nach feinem ©elfte, nach feinet Kraft. Den ©feg

bet Sleujeit übet ba« üRittelalter, ben Kampf beß ÜJiobemen mit

brm ©chotaftifchen, beß ©tttgerthumß mit bem SRitterthum, beß übea»

fen mit bem iRealen , beß ©tauben« mit bem 3toetfe(, Ipiome wie

„bie ganje ®elt ift ein SRarrenhauß" ober »bet 9?atr allein fieht

recht*. Sifle« baß Ijat bet unb jener in bem fflucpe gefunben unb

eht anbtet h°t nichtß gefunben, fonbetn nur getagt. äber fteht

ton allebem ein emjige« SSßott in bem ©ucpe? £at Setbante« eine

anbere äbficht benutzen, alß ben mitten iß^antafiegebiiben beß SRitter*

tomanß einen iRoman beß wirtlichen ßebenß entgegenjufteöen unb

hat et etwaß anbeteß getpan, alß biefeß wirtliche öeben fo reich »ie

möglich »iebetgegeben? übet getabe weit et toie bie Statut fcpaffte,

hat et auch bie ®itfu«g bet Statut erreicht, jebem bietet et etttaß,

bem einen bie Ijö$fte ©ebanfenanregung , bem anbem ein froheß

©exogen. Daß ift bet ©egen teinet Dtchtung. Dagegen hatte man

ben ßinbrucf, ben ein ©eit ©pielhagenß ^erbotbringt. ©er tieft

aHß ihm meljt perauß , atß er felbft hineingetegt pat, alß et felbft

feinen Rtttoeifungen nach getefen haben miß? ®en gelüftet eß, ber

Maren ©eftimmtpeit feinet Figuren, feinet botgettagenen Slnfchau*

ungen gegenüber berbotgene liefen ju entbecfen, unb met föimte e«

auch ! ©pietljagenß ©irfung ift freilich eine feljt beftlmmte, aber

auch ebrnfo emfeitige, bef^räntte, oberflächliche. Daß ift bet ffluth

bet Sehtljaftigfett.

Daß Dibtfftifche ift übtigenß eine 3u8a&e, welche an unb für

fl$ baß Mefthetifche nicht töbtet, noch ben ©enujj etftitft, auch int

(Spoß nicht. 3n feiner hoffen $otm, einet allgemeinen etlichen

©efinnung, »etche baß ©anje einer epifchen Schöpfung butthtoeht,

ohne im einjrfnen fuh aufjubrüngen, h«t eß fetten ein Dieter gong

oermieben. SÜß Dibaftiter tn biefem ©inne tritt am beutüchften Dante

hetbot; feine §öüe ift ohne 3®eifet eine ©trafprebtgt gegen bie

3eit beß Dichter«, aber fein ©enie ift fo gewaltig, fetne ißhantafie

förnitgt alle ©ebanten unb Slnfchauungen fo fehr in ©ilber glühen»

ben Soloritß jufammen, bafj ein ©angeß entftdpt, welcheß wirft, un*

abhängig bon ber Mbficht beß Dichtet« unb manchmal gegen bie»
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fette. Der Dichter in Dante hat ben Dibaftifer beftegt. Dort

«bet, »o e« ni$t gefchehen, eerminbett fi4 bie Sitlung fceö ©e*

bic^ted proportional mit bet 33otherrf4aft be« fie^r^aften. Sitte

Stufe tiefet fteljt bie Dibafi«, toie fie bei ©oethe itn Ritter öfter

unb öfter burchbraeh , tiefet, »eit fie beftimmter herbortritt. Unb

toieberum in ganj offenbarem S3etf)ältniß jut Strfung feinet Dich*

tungen. Der Dibaftifer ©oethe wäre längft ein etiofehener Stern,

toenn et nicht bom Eiltet fein öic^t erhielte; toa« wäre un« bet

jtoeite ifh«U be« Sithelm SKeiftet, toenn et nicht biß {fortfefcung

be« etften bilbete, toa« ber jtoeite ST^eit be« {fauft , toenn et nicht

ben etften einigermaßen ergänjte 1 Diefem auch Dibaftifchen gilt

meine ftitiföe Sürbigung nicht, e« bietet nicht« al« ein titerar*

hiftorifdhe« Beugniß, baß feibft ba« ©enie nicht in jeber feinet

Schöpfungen auf gleichet $öbe fteht, nicht immer im teinen Slether

fchtoebt, »a« ich belämpfe, ift ba« ftet« Dibaftifche. Dtefe« Sefctfre

entftebt, toenn ein 3nbioibuum, um feinen 9lnf4auungen über itgenb

welche (fragen ober Angelegenheiten ber ©egentoart ober 33ergangen*

heit Au«brucf ju geben, ftch ber äfthetifchen {form bet Stjfihlung

bebient unb biefe {form für feine ütoede jurecht fchnefbet. 34 fage

«bft4tli4 ni4t ber $oe(ie, fonbern bet Srjählutig, toeil ich bie {frage

offen halten toill, ob ni4t bie 8prif ba« Dibaftifche bertreigt. Sol4e

epif4en Dibaftifer toaren ^eftalojji unb fßpuffeau , gl« biefer ben

Smile, jener Lienhart unb ©ertrub fchuf; fie nahm«» ni4t tpie ber

echte Dichtet bie Seit in ihre ^hantafie, in ihre Stimmung auf,

um fie au« beiben betau« neu ju erjeugen
, fonbern fie benufcten

bie ^bantafie nur al« jjßagb im Dtenfte be« S3erft«nbe«, but4

beffen Stille fie bie Seit erblicftien. £>ier trennt fi4 bet S4rift*

fteller bom Dichter unb ein Scbrtftfteller ift auch Spielhagen. 5Rur

baß er nicht toie jene großen Stjiehet ein praltif4e« 3beat etfitebt,

eine große ©infeitigfait, «ber auch Sinheit bitbet, fonbern baß er

jtoif4en bem Di4terif<hrn ynb S4riftftellerif4en btto- unb her*

f4toanlt unb feine« bon beibem ihn gonj erfüllt.

2lu« feinen eigenen Sorten habe ich nachgetoiefen , toie ba«

Sehrhafte bie $auptaber feine« S4affen« .bitbet, e« liegt mit toeiter*

hin ob, anjitoeuten, toie bie Dibapi« an ben einzelnen Seiten biefe«

Schaffen« herborteu4tet , n>et4en Sinfluß, toe(4e {folgen fie hat.

3 *
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©igenfchaft tote golge be« Sibaftifchen tft junäcpft bie Senbenj iw

engeren Sinne be« ©orte«. 3m toefentliehen ift alle Sibapi« ju*

gleich Senbenj, beim ber Sibaftifer betrautet bie Singe nur, um
an ihnen ettna« ju jeigen, bie SRenfchen nur, um fie ju mobein,

nur ju biefent ^toecfe jinb fie ihm betrachten«toerth. Jenbenj im

engeren Sinne ift aber mcpr al« bloße« .gmecferftreben unb toe=

niger al« bie äbfidjt, ju bilben
; fie ift nach getoiffer Seite bin bie

©orftufe be« 8ebrhaften, tnbem fie an ©tenfdjen unb Singen ba»

Srennenbe fuc^t, beibe in ©ruppen fonbert unb je nach Stimmung,

©eltanfchauung , ©j«öfter be« ©etradjtenben parteilich» bie eine

©ruppe beBorjugt, bie anbere bon fiep toeift. Surcb biefe ffiefen«*

form tritt bie Senbenj in einen botlen ©egenfafc jum Sicpterifchen

wie jum Äefthetifdjen überhaupt. ©enn aflerbing« ba« Stefthetifcpe

mit bem Schönen einfach gleich wäre, fo beruhte auch bie Äunft

auf Senbenj, fie hätte ba« Schöne bon bem Häßlichen ju fonbern,

aber bie ©efchichte ber Äunft bezeugt, baß fie auf bie Sarfteßung

be« Schönen nicht befcpränft ift. ©ie bie ^J^ttofop^ie auf ihrer

höchften Stufe ben fftacptoci« ju filmten hat, baß e« ein ©abre«

unb ein Untoahre« gar nicht gibt, fonbern baß aße« ift, unb eben

al« Seienbe« be« Srfennen« toertp erfcheint, mie bie (Sthif ben ©e=

»ei« ju erbringen h°t, baß e« ein ©ute« unb ©öfe« gar nicht gibt,

fonbern nur ein ^wederfüßenbe«, ein bem großen ©ettplan Sienen*

be«, fo h<»t auch bie fiunft baffir 3eugniß abjulegen, baß ein

Schöne« unb ein faßliche« al« formen be« Seienben gar nicht

oorhanben fittb , fonbern nur ein SReijenbe«, ber genießenben ©e=

trachtung ©erthe«. Sem nüchternen ütuge erfcheint eine Scene

toie fie Sante’« §öfle enthält »Ugolino jerbeißt ba« Hinterhaupt

feine« fjeinbeö* einfach häßlich/ unter ben Hänben be« Sichter«

jebocp gewinnt fie eine gorm, bie ben ^Betrachter ju bem 2lu«ruf

jtoingt »Sa« fflilb ift fcpauetlich f<hön". Siefe ©orte fchauerlich

fcbön befagen aße«, fie brücfen ba« ©ingeftänbniß au«, baß ba«

Häßliche Berfchmunben ift unb an feine Steße ba« fßacfenbe, ©e-

beutfame, Slnregenbe getreten ift. ©a« aber Bon ber Sun ft im

aßgemeinen gilt, ba« gilt in noch höherem ©rabe Bon ber fßoefie.

Siefe tritt, inbem fie fich ber Sprache al« 2lu«brutf«form bebient,

au« ben ©ahnen be« bto« Sleftpetifchen berau« , fie umfpannt auch
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ba« <2tf>ifdf?e unb ba« 2^eoretif(^c uitb wenn com p^itofo^ifc^cn

Steiler ba« ffiori gilt »tuet alles berftett, berjeitt alle«", fo muß e«

bom Dieter ^ei^en „tfjn reijt alle«, er fü^lt alle« mit unb beäfyalb

liebt er nictt unb t&ßt er nid?t
,
fonbem et gebiert alle« in fi<t

wiebet". Sin ft^ärferer (Segenfafc, al« biefer, jur Senbenj ift ni^t

benlbar.

Daß Spieltagen in feinen Spontanen eine tenbenjiöfe Üii^tung

»erfolgt, wirb allgemein anerfannt; gleidjwol tritt fte nic^t ganj fo

offen ju Sage, toie in ben Srjeugniffen be« jungen Deutfctlanb«.

Spieltagen gi6t fict SDiüte, feine Senbenj baburdj ju betbetfen, baß

er bie Seftrebungen , weldje iljm bie regten ju fein biinfen, ntc^t

immer, nictt allein burd) eble Starahere bertreten läßt unb baß er

fie burct bie SBHttelgruppen, benen ba« ffiort Partei ein leerer Schall

ift, in ben SBorbergrunb bet $anblung bringt. 2lber biefe« Se»

müten ift eben ein ©emüten unb nicpt ba« reine objeftibe Staffen

eine« freien über ben Dingen fctwebenben (Seifte« unb be«talb ift

bie Dede, Welche Spieltagen benufct, webet lang noch breit genug,

bie Denbenj gucft aller Snben het&o*- . 5Dtefe Statfache laßt f«t

am beften flarlegen, wenn bie grage nact bet Senbenj in eine

grage nach ber Objeftibität Spieltagen« umgefetrt wirb. Oft bie

Senbenj mit bem Dichterifchen übertaupt faum bereinbar, fo ift fie e«

im befonberen ntctt mit ber epifdjen ißoefie, bie in ber Objeftibität

wurjelt. Sin SDIanget an epifdter Objeftibität Wirb batet ftet« au«

einem Ueberfchuß an Senbenj fidt erfläten laffen. Spieltagen fdjeint

einen befonberen ©erth barauf ju legen, baß er bie äußere Objef*

tioitöt, bie be« Stile«, immer in bollern üDlaße gewahrt t®**'

bielleicht weil er t°fft, ber Unterfuctung nact ber inneren babur<t

entgeten ju fbnnen. Unb wotl, e« ift anjuetfennen , baß wenige

unter ben lebenben Srjählern fo wie er barnact ftreben, bie £>anb«

lung nicht burct ein £)ineintteten be« Srjätler«, nictt burct un*

mittelbare SReflepionen be« Sßerfaffet« ju flöten , aber ba et bie

innere Objeftibität ju fd?roff berieft unb bie (Srenje jwifdjen beiben

Objeftibitäten an mancten Stellen eine haatfcharfe ift, fo berraag er

auch ben äußeren Schein xxidtt immer ju retten. Ober ift e« nictt eine

ungehörige Sinmifctung be« Srjätler«, wenn biefer, wie Spieltagen

in ber Sturmflutt ben gluß ber Srjätlung burct eine Sitabe etwa
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fbtgBnben 3nh«It« unterbricht : „äudh burch bie ©trafen ©ertin«

toüthet bet ©türm. Dort in beut neuen, prächtigen $anfe feiert

tttan ein fjeft. 33u unb ich, n>ir finb nicht eingelaben u. f. to."

®iefe« bu unb ich feibet im 3ufammenhang be« ©anjen feine

anbete Srfiäruitg ai« »8efer unb ßtjähier". Ober ift e« nicht eine

©nmifchung, ttte fie überrafchenber unb beS^afb ftßrenber nicht ju

benfen ift, trenn ©piethagen in ben ^rohlematifchen Naturen, wie

folgt, erjähft : „Oa« breite ißiatt bet ©egenb war bie SRutter* unb

©aterfprache be« 3nfpeftor« SBrampe; ba« Jpodbeutfcbe hafte et."

Unb biefer §ochbeutfch ^affenbe 3nfpeftor fpricht nun im reinften

^jödjbeutfch einen finecht mit biefen SÖorten an: „9tun fontttt’ ich,

fagte bet Dadfbecfer unb fiel oom Dach. SBa« tft benn ba« für

eine 2Bitthfch<*ft! Söarum fähvft Du burch ben ©rahen, wenn ®u
jehn ©chritt baeon über bie ©rüde fahren fannft. Unb bie braune

Stefe ütaltraitirt — er fagte aber maftraifirt — ich wiflSDir

Oeine Faulheit elntränfen.* SMefe« „er fagte aber", ftatt baf e«

bft Oich'ter ben 2J?ann witfüch fagen täft, ift eine fchtimmere ©t5*

rung für ben aufmetffamen Sefer , at« eine feitentange Sieftepion.

2Ba« hot benn alle äufete Objeftioität für einen tieferen 3wed!

Unmöglich einen anbeten ai« bie Sßahrung bbr Oüufton , a(« ba«

©tteben, ben ßefer in bet Etäufdjmng feftjuhatten, er bticfe in wirf*

fiche Statur, in Wirftiche« Sehen hinein, unb nicht in erbichtete«,

gleich bent gelben ßefage’8, für ben bet ©eift bie ®acper bon

ben Käufern heb. SDiefer ©eift ift im mobemen Sioman bet Sr*

jähfer fefbft, er trägt un« in bie Süfte empor unb hebt bie ®ä<het

für un« ab ;
aber wir bütfen nur feine ©hätigfeit unb ihre folgen

empfinben, fefen, wahrnehmen; fobafb er fetbft heroortritt, werfen

Wir, baf aüe« ©lenbwetf ift ober baf wir träumen.

Sine Weitete Siumtfchnng, bie bei ©piethagen überau« häufig

ift> grenjt bereit« an ©erfefcung ber inneren Objeftioität, Wb meine

bie Häufung bon tlbjeftiben, weide ber Siutor jebe«maf Jur ©e*

jeichnung feiner StbblingScharaftere für nöthtg erachtet. 3m«tet wie*

ber heift e«: „Sffe, bie jtiuge, üJtuthige, ©reue“ ober „jfetbiüawb

trüb Ottomar, bie ©Uten, ©(höben, ©taten" unb in ähnlicher

SSBeife Weiter. $>er Siutor ift fo bertiebt in feine Reiben , baf e«

ihn brängt, feine gute SDteinung ben ihnen mögiichft entfliehen bette

Digitized by Google



39

Sefer aufgubrängen , ftott e« biefern ju übertaffen , fi<h über bie

feetifchen (Sigenfchaften bet einzelnen ©haraltete (bet feetifdjen ; bte

leiblichen hot natürlich bet Dichter lunbjugeben) au« ihren $anb=

lungen p^rau« ein Urtheil ju btlben. Diefe« Urtheii bütfte in

bieten gälten ganj anbet« tauten at« „gut, bra» unb Uug *.

Da« finb Äteinigfeiten, gemiß
;
«bet ich führe fie auch wir an

jum Setoei«, baß fetbft ein ©chriftftetter, bet theoretifch fo energifd?

ba« Süchtige fotbert, bann unb tpann in ben gehler bet SÄaffe bet»

fältt. 3öie aber fünbigt biefe Sßaffel Schlagt ben erften Ütonwn

auf, bet (Such gut $anb liegt, unb 3h* toerbet faft auf atten Seiten

©elege finben für bie Dpatfache, baß ein 3ahrhunbett ernfter

gtünbung funbamentaler äfthetifcher ffiaprheiten fpurlo« an bet

SDZaffe bet Stribter wie bet Dalente »orübevgegangen ift. Ungefähr

in jebem Sapitel tritt einmal ba« liebe Och be« ©erfaffer« an bie

Stampe, um bie §anblung burch eine übetflüffige ‘JSarabafe ober

irgenb eine ©emerfung ju unterbrechen, bie »on toeiter nicht« jeugt,

al« »on bummftoljer ©eringfcpäfcung be« 8efer«. Der Dichter hat

leine anbete Aufgabe, at« feine Shoraltere fo beutlich hiajufteßen,

feinen Stoff fo burchfichtig gu enttoideln , baß e« bem 8efet fetbft

ermöglicht toirb, Spiotal unb alle« übrige perauöjulefen
;

ba« ift

aHerbing« ein menig fchmietiget, at« bie SJermorrenbeit bet Jpanblung

unb (Sharalterifti! burch eine birefte älufltärung feiten« be« Grrgählet«

gu betfchleietn.

Da liegt »or mit auf bem Difcpe bie Crjählung eine« jungem

Intot«, bet nicht gut üBaffe gehört, fonbetn eine ©egabuug tücb*

tiger ärt »ettätp, ^ermann $eibetg« „©olbene Schlange*, ©lei#

im Anfänge ptumpft mitten in bie Stgählung bet ßrjähler hinein

unb gtoar fo plump unb gröblich, baß nur bie 2lUtag«fritil berartige

Äunftfchnifcer überfehen lann. Slnftatt fetbft feine $etbtn gu fcpil=

bem, wie e« bo<h feine oerbammte Schulbigfeit ift, bittet er ben

Sefet, bie ßeftüre gu unterbrechen unb in ben nächften ßunftlaben

gu gehen, bort toerbe et ba« ermünfchte konterfei finben , biefleicht

finben. $eiberg fchteibt nämlich toörtli$: „Um fie gu betreiben,

»ertoeife ich am heften auf ein ©ilb be« »erftotbenen SKüuchener

Saulbach, bet üt bem ©oetpe’fchen gtauenchÖu« belanntlich auch

bie Schachfcene au« ®öfc »on ©erlichingen gmifchen $age, ÜSönch
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unb 3(bel|eib jum 5Bor»utf genommen |at. SMefer 2lbel|eib fa|

baS 3J?äbt|en ä^nticO, als ob fie t|m (toem?) SWobell gefeffen habe.
*

SDtefe ©<|ilberungS»eife Ift für ben SBerfaffer fe|r bequem, aber

»aS wirb aus ber Äunft beS ©<|riftftellerS »erben, »enn fie »etter

$tag greift. (SS ttirb not|»enbtg »erben, SRomane nur nodj in

ber ©emälbegaterie ju lefen, benn bei jeber 3Infü|rung einer 8anb*

fc|aft »itb ber JDic^ter nur noc| auf SRugSbaet ober Slc^enbacb

betmeifen, jebe (S|arafteriftif »irb erfegt »erben burd) einen £>in*

»eis auf ean ®|f, ^olbein ober SBelaSquej unb ju guter 8egt ber=

»anbeit fic| ber fRoman einfach in einen ©emälbefatalog. $>et=

felbe Slutor fc|reibt an einer anbern ©teile: „(SS gibt getoiffe Wiener,

bie einem $>aufe einen beftimmten (S|arafter »erleiden, beren Sluf*

treten auf bie SDenfungSart feiner 33etoo|net fc^lie|en läfjt.“ (Sinen

folgen ©ag f^reiben, |ei|t nichts anbereS, als bie SRefleyion an ©teile

ber<Srjä|tung fegen; »a|r|aft epifcf? müßte es feigen: „®er£|aralter

beS Kaufes malte fid? fepon in bem greifen Wiener, ber u. f.
»."

5Die {form ber (Spit ift baS Gmperfeft, i|r Untergrunb ein be-

ftimmter {fall; bie allgemeine SDioral biefeS {falleS |erauSjuHauben,

ift ©ac|c beS ikferS
;
baS SReflettixen beS Ji^terS erjie^t geifteSfaule,

unfetbftftänbige Sefer.

(Sin noc| befannterer ®ic|ter, als £>eiberg, ift SSiftor ©Reffet,

©ein gefeierter Vornan (£ffe|arb ift ooll bon ben gerügten ©einigem,

bie |eutjutage nic|t rae|r bem fc^riftftellerifrften ©cbüter, gefdjtteige

benn bem ÜJieifter, ungea|nbet hurtigeren follten. 3ebett Slugen*

blid rei|t ©Reffet ben Sefer aus feiner Ollufion burc| bie St*

ttä|nung »in unferen Stagen ift baS fo ", burdj ein ®leid|ni|, baS

nidjt in ben Jon feiner {fabel paßt »ie 5 . ©. „ ®ie $unnen ftarr*

ten eine 3®it lang berttunbert auf ben närrifc|en ©efellen, »ie bie

üRännet fritifc|en §anbtoerfS auf einen neuen ‘fJoeten ,
bon bem

t|nen noc| nit|t flar, in »eldjem ©<|ubfacb borrät|iger Urteile

fie i|n unterbringen foHen", ober burc| eine 9?eflejcion „ (Stfafyrung

läufiger ©t|läge le|rt ©^tteigfamfeit", »0 erjä|lt »erben follte

„bie <Srfa|rung läufiger ©djläge (e|rte i|n ©t|»eigfamfeit*.

Unb f<|tiefjli<| bojirt er bireft 8iteraturgefc|ic|te.

Slber »oju me|r ber ©eifpiele anfü|ren für eine J|atfac|e,

bie für jeben @e|enben flar liegt

!
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Deutlicher jeboch, al« bie ©etlefeung bet Sudeten Objeftioität

wirb auch beut naioen Sefer bie SBerlefcmtg bet inneren, toelc^e at«

ißarteilichfeit, al« Denbenj im fchlimmften ©inne be« ©egriff« an

ben Dag tritt. Die ©etlefcung ber äußeren fchäbigt nur bie fünft»

ferifche ©irfung, ift nur ein üßanget be« Sünftter«, Denbenj aber

fchäbigt bie menfchliche SBirfung unb ift be« Dichter« unwerth.

SBie fofche Denbenj bei ©pietljagen fich gelten» macht, tote fehr er

ber inneren Objeftibität entbehrt, ba« läßt fich freilich nicht burch

Sitate flarlegen, ba« läßt fich nur in großen ,3ügen jum Sßerftänb»

niß bringen.

Droh aller Sunftgriffe ©plethagen« fieht jeber Sefer nach ber

erften Dur<hf«ht feinet SRomane, welchen Slnfchauungen ©pielijagen

in religibfer, politifd&er, fodater, äfthetifcher ^infidjt hulbigt, ihm

bleiben bie Slnfichten unb Meinungen ber mciften fRomanfiguren

weit bunflet al« bie be« Slutor«. @ß ift nicht meine Slufgabe,

©piethagen ben 2Renfchen au« feinen SBetfen berau« ju conftruiren,

ich »iß nur anbeuten. Wie unb we«halb ba« möglich ift- Söul läßt

©piethagen bie treibenben firäfte ber ©egenwart, fo eiele er fieht

unb et fieht faft nur bie politifchen unb auch ßon biefen nur einige

gegen einanbet fpieten, ohne unmittelbar bie Dbmadjt bet einen

herborjuheben, aber mittelbar jagt er e« bocp ganj offen, auf wet*

eher ©eite er ba« Sicht ftärler fieht at« bie ©chatten, auf welker

©eite bie ©chatten umfaffenber al« ba« Sicht. 311« ©eifpiel wähle

ich ben Vornan „Die »on Ipohenftein". <£« ftehen fich in ber @r=

jählung potitifch brei Parteien gegenüber. Die ariftofratifch e, »er»

treten burch ba« ©efcplecht ber ^ohenftein fowie bie »ornehme

©ourgeoifie, bie bemofratifche , »erdeten butih ben bürgerlichen

SDUttelftanb unb bie fociatiftifche ,
weniger »erdeten al« angebeutet

burch ®a}u« unb SRfinjer. Die erftgenannte Partei jäljtt faft einzig

©haraftere, bie burch ©enußfuchi, £ochmuth unb ähnliche Dugenben

jerfreffen unb jerfautt finb, bie jtoeite, ju ber auch Xöolfgang ju

rechnen ift, befteht au« lauter Söefen, bie Wot menfchliche Schwächen

haben, aber in ihrem Seme gefunb unb bi« jut ©ngeHjaftigfeit

ebel finb, bie britte erinnert an bie erfte, ihre gelben finb thierlfh

natürlich ober cäfatiftifch finnlich unb ehrgeijig angelegt. Die SKo«

rat be« ©anjen ergibt fich baher ganj »on fetbft: auf ben ffiotf»
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gang« unb ihresgleichen, auf bem gefunben, ftrebfamen SKittelftanbe

beruht bie 3ufunft, bet Slbet ift morfch unb faul unb ba« ^role*

tariat nur jufunft«fähig, toenn e« im SRittelftanb aufgebt ober ifynt

folgt Da« ift eine Meinung wie jebe anbere, ja noch mehr , e«

ift wahtfcbeinlich bieüJielnung be« größeren ©rucbtbeil« unfrer Nation,

tote benn auch Spielbagen in feinen religi&fen änfchauungen einem

3toitter bon 9Ratetiali«mufl unb 3beali«mu« t>ulbigt , beffen Un=

entfchiebenheit bon jeher bie SOSaffe , bie SRittelmäßigfeit angejogen,

unb ich berfte^e feljr gut, baß Spieltagen au« ben ßrfcbeittungen

biefer 3e^ jene Meinung ^exauSgelefen. Iber ein {Roman foll ein

Äunfttoerl fein, nicht ein 2Rittet, Meinungen bor bie Deffentlidjifeit

ju bringen. Datum banbeit e« fi<b jebotb auch nicht, wirb mir

entgegnet toerben; Du felbft gibft ju, baß ber {Roman ein ©ilb

be« 3e'tleben« entwerfen foll unb ebenfo wirft Du einräumen, bog

in unfercr 3«it bie ißolttif ba« ganje geben beberrfcht. ffiie bermag

baljer ein Dieter unfre 3*it in feinen üßetfen toiberfpiegetn, toenn

er nicht bie politifcbcn Stampfe in ben ©orbergrunb ftellt unb toenn

er ju bem lefcteren gejtoungen, wie fann er bem »eiteren 3*cang

entgehen, bte {Parteien, fo wie er fte liebt unb haßt, ba« heißt bodb

wie fie feinen Slugen erf^ienen finb, ju fchitbern unb, um bie £>anb*

lung jum Slbfchlui ju bringen, ben Sieg ber einen über bie anbem

al« nothwenbig erfcheinen ju laffen.

2Rein liebet Sßiberpart, Du felbft h«ft ba« 2Bort gefagt, ba«

Dieb toibetlegt; ber {Roman foll allerbing« ein ©ilb be« 3e*tfeben«

entwerfen, aber ich hebe hetbor be« 3eitleben« unb nicht bet 3eit=

gefehlte. SBenn ich meinen Dicfen« lefe, fo gewinne ich eine llare

Slnfchauung con bem engtifchen gebe« biefe« Sabrbunbert« , auch

bie politifdjen UReinungStämpfe bleiben mir nicht cerhüllt, aber

Diden« weiß, baß ba« geben ciel umfaffenber ift, al« Diejenigen

fi<h träumen taffen, welche ©efchichte machen unb ©efchidjte febreiben,

baß alle«, wa« in bie Oefchichte paßt, nur Schale ift bem ftem

gegenüber, ber in allen 3«iten fo gleich unb bo<h fo betrieben ift.

3ür Spielhagen aber ift nur ba« oorbanben, toa« auch ber $ifio*

tiler erblüt, ober e« ift ihm wenigften« ba« einjig SfiBühtige; er

gibt nicht ©itber au« bem allumfaffenben geben ber &eit, fonbem

erflärenbe Ölluftrationen, getoiffermaßen ©eifpiele jut ©efchichte ber
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3ett unb jmar faft nur jut )>oUttfc^en. Sinent natoen ßefer, bet

bie Sfomane Spieltagen« offne fjinbtid auf bie 3eitgef$i$te, ohne

Skrftänbnifi für bie Xenbenj geniejjen mürbe, wenn ba« Überhaupt

bet beut bibaftlfchen ©fer be« SSerfaffer« möglich märe, mttfjten brel

©iettel jeben SRomane« unerflarlicb unb ein ^Drittel tnterefiefo« er*

fd^einenv Sin fiunftmerf, ba« gef<hi<htli<he ftenntniffe oorau«fefct,

ift fein reine« Äunftmerf mehr unb jebe« Sort, ba« bet £f?eoretifer

Spieltagen gegen ben h»ftorifchen Vornan fagt, rietet ft# au# gegen

ihn at« Srjäbfer, benn auch er f#reibt gef#i#tli#e unb jmar jeit*

gef#i#tli#e 9fomane. SDiefe festeren bringen nidft in ba« innere

geben be« SSoffe«, fie bleiben an ber Oberfläche , fie finb #eroen»

romane in mobetnem Oeraanb, aber feine Sßoff«romane
; jmif#en

Samarom unb (Spieltagen beftebt ein Unterfcbieb be« f#riftftefleri*

feiert ÄBnnen«, aber feiner be« Sollen« unb be« ffiefen«. Ober

märe e« ein 2Öefen«unterf#ieb , ba| Samarom bie gef#i#tti#en

3ettperfonen bei ihrem mirfli#en tarnen nennt unb jte mögli#ft

getreu ju coplten fu#t, Spieltagen ihnen aber ein ^3bantafie=

mäntel#en umhängt unb für ßaffalle Seo (Sutmann, für griebrf#

SUheltn IV. irgenb einen namenlofen $opanj, für Preußen ober

öapem ein 8anb I. corf#iebt, ba« bie auf ber ffatte gorf#enben

mie ein 3rrli#t foppt.

3u melcpen Hägli#en golgen btefe« Verfahren hinaueführt,

ba« jeigt bie Sturmflut!;. ®a rnitb ein ganjeS Sapitel ber Unter*

rebung gemibmet jmtf#en ©iralbi unb einem änonprau«, ber aber

offenfunbig Sinbthorft ift; biefe Unterrebung gibt bem Äulturfampf

unb glei#mol haben meber Sinbtborft noch ber Äulturfampf für

ben Vornan irgenb mel#e ©ebeutung. Sin magrer S8ärenf#(ag

aber gegen bie Sleftljetif ift e«, baß bie Sataftrophe be« SRontan«,

menigften« ber einen £älfte, au« einer außerhalb be« ffierfe«

fiegenben Jbatfa^e tcrborgett. £>te 9tebe 8a«fer«, mefebe ben

3ufawmenbtu# be« ©rünbertpum« perbetführt, fteht ber ^anbfung

günjlt# fern; mebet tritt 8a«fer perfßnti# auf, no# erfahren mir

»on feiner SRebe mehr af« Slnbeutungen unb glei#tool foll bet ßefer

an bie umftürjenbe ©ebeutung ber 5Rebe glauben. Ueberbie« finb

butep ben ganjen Vornan Hnfpielungen cerftreut auf ©i«mard unb

anbere ^eitgeneffett , mel#e bet £>anb(ung fo natürlich entfpriefjen
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tote ©ogelfcheuchen bem Äornfelbe. Unb btefe ©erquicfung »on

3eitgefchichte, beten ffenntniß bi« in fleinliche Detail« oorau«gefel}t

toirb, mit örbicptung ift faum einem SRomane ftemb, überall führt

fie ju benfetben Unjuträgüchfeiten unb macht fcfion bet heutigen

©eneration in immer »eiteren Greifen bie Settüte ungenießbar.

Der ganje Schluß oon , Durch iRacht jum Sicht" ift bet ©rjählung

einfach angeleimt, anbernfaü« müßte bie ^Resolution organifch ben

©otgängen, bie in bemfetben erjäplt »erben, enttoachfen fein. Da«

ift aber !eine«»eg« ber galt; hier unb ba »itb in bem SRomane

mol con ber politifdjen ©ewegung gefproben, aber fie felbft bleibt

ganj im Duntel unb am <§nbe befinbet fich ber Sefer einet großen

Sataftrophe gegenüber, ohne, toenn er nicht 3eitlunbiger ift, ju

toiffen »atum unb toie. 3n einem Äunfttoerf foll auch nicht ber

fleinfte äRoment in (gtfdjeinung treten, ber nicht in bem Sunfttoerl

felbft begrünbet liegt, nicht au« ihm hewotfl5tie6t »ie ber 3toeig

au« bem Stamme. Spielhagen« Schöpfungen fmb ©lumenfträuße,

beren eine ©lütlje im ©arten, beren anbere im SBalbe ober auf

ber SSMefe gepflüctt ift, aber e« finb nicht felbft ©Hefen, ©Jälber,

©ärten. Darf et fich »unbern, toenn eine« Dage« ber Strauß

oertoelft, ftatt toie ein echte« Äunftroer! immer Bon neuem auf*

jublühen ?

Die Denbenj fplegelt fi«h aber nicht nur in ben Stoffen, in

ber £anbtung ab, fie beeinflußt Bor allem auch bie Sharafteriftif.

@« ift natürlich, baß ber ©tjähler, toetcher feine Figuren nach jtoei

Parteien fonbert, beren eine mehr feine Spmpathie befiel al« bie

anbere, auch an ben ßharafteren eine ähnliche Sonbetung übt. Die

golge babon ift ein Schematifiren, »eiche« nicht ÜRenfchen fchafft,

toie fie finb, fonbern ÜRenfchen ju einem beftimmten &votde nach

ber Schablone juftu^t. £ier unb ba oeränbert fich bie Schablone,

»ie in ber „Sturmfluth", too Slbel unb ©ürgerthum fich ein »enig

anber« gegenüberfteljen, al« in ben früheren fRomanen, aber bie

Schablone »altet auch hier, nur baß bie Denbenj eine etwa« urnge»

änberte forbert. ffier unfer ©oll nach Spielhagen« fRomanen be«

urtheilen »ollte, ber müßte, ich ®ill nur ein ©eifpiet anführen,

bie beutfchen Pfarrer ihrem Durchfchnitt nach f“1 feuchter ober

Dummtöpfe halten, ©ejeichnenb für bie« Schematifiren ift e«, baß
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ber ©eifttidje, »eichet am Schluffe bcr „Sturmflutb" ermähnt wirb,

in ben erften Auflagen alb cerbiffenet Betot, in ben fpäteren alb

humaner ^roteftantenoeretnler erfcbeint. S)a bec Schematifer feine

fefte ©irflichfeit cor 2lugen bat, fo wirb eb ihm lei^t
, bie eine

gtgur auf irgenb einen Slnlaß ftin in ihr getabeb ©egentbeil ju

tierfebren. Stidjtb anbereb alb STenbenj, alb Schablone ift eb auch,

baß Sptelbagen jene Steibe con ©eftalten, welche er in feinem erften

Stomane Corfübrt, alb probtematifche Staturen ^inguftetten fucht,

um ben Wohlfeilen Schluß ju jteben , de Beit con 1820—48 fei

an folgen Staturen reich gewefen, ben gefunben Staturen geböte

bie Brunft- ©ab ift beim eigentlich problematifcb an bem gelben

beb Stomanb, biefem Dbwafb Stein, ber eben bie B®anjig über»

fcbritten bat unb mit bem Stbcben, »ab er gelernt, »ab et gefeben

bat, fid) berechtigt glaubt, über alle üDinge bet ©ett unb Siübtwett

abjufprecben , um f<hließli<b in Sinnlichfeit ju oerfommen. 9ln

folchen Staturen ift noch feine Be'i arm ge»efen, ich würbe fte nur

nicht problematifcbe nennen, fonbern unreife Surfcben, bie ju früh

bet Schule entlaufen ober noch nicht bie Schule beb 8ebenb ge»

nügenb fennen gelernt haben.

©ie ber SDteifter, fo bie ÜJtaffe. ©enn Spießigen ben Stoman

benufct, um feinen „beftimmten Stanbpuntt“ ju certreten, warum

foflte 8ecin Schücfing eb nicht offen alb Bwecf feiner Schöpfungen

preblgen, bte Smanclpation beb mobenten SJtenfchen (inbbefonbere ber

grau) ju förbem unb ftarjutegen, warum foflte ber SSetfaffer ber

„Seofabie" nicht aub bem Stoman eine Sßertbeibigungbf^rift beb ortbo»

bopen Sutbertbumb, warum Impntor nicht Stbel unb üßonarchie

feiern. ®er Stoman ift jur ©affe geworben, jum erjäblenben

Pamphlet, er »enbet fi<h nicht an bab ganje Sßolf, foweit eb beb

Äunftgenuffeb fähig ift, fonbern an eine Partei, in beren ®ienft

er ftebt, ber Srjäbter wetteifert ahwechfelnb mit bem Politiken,

bem focialen, bem Sunftfchriftfteüer, er tritt für ben ‘cßrebiger ein

unb übernimmt bab 3lmt beb Igitatorb. (5b gibt nichtb, wab bem

Stoman nicht aufgebttrbet wirb, er foll Staturfenntniffe cerbreiten,

er foll ein neueb päoagogifcheb Spftcm einfchwärjen, er fofl für ben

®arwtnibmub 'propaganba machen unb Anhänger werben für ben

herein jur ©rünbung con Äinberbeilftätten. Sr foß afleb, nur
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nicht ba« geben »iebererjühlen toie e« tft, toie e« Int Don Quijote,

tote rt in ben ^icftotcfiera erjäglt toorben ift. Da« ftnb Schöpf*

mtgen, bie erfreuen alle« ©olf, ob e« biefer Partei ober jener,

btefent 3ahrbunbert ober jenem angehört; e« bleibt ibm auch ba

nicht« verborgen, toeber fociale noch religiöfe Strömungen, »eher

Sunft» noch Sijfenfchaftßleben , aber e« fie^t bie ©Uber aufgerööt,

toie fie ein (Sott feljen mürbe. @8 toirb nicht in ben Sampf hin*

eingejogen, fonbem batf ihn oon ber $>&^e au« wie ein Schaufpiel

erbtüfen , nicht fein ©atljo« toirb erregt junt ffür unb Siber, fon«=

bern fein Sßitgefüht, ba« alte« 2Renfchli<he umfafjt. Sa« ben

üßenf^en im geben beengt unb befhtänft, ba« foll ihm bie Sunft

abftreifen, fo lange er fie geniefit, fie foll ihn fühlen laffen, bafj

e« noch ein höhere« gibt, ale jur gartet, ju ©orurtheilen fdjtoören,

nämlich SWenfch ju fein, bafj man bie Sümpfe ber 3eü mitfechten

unb boch in Stunben ber Sftujje fie belachen, ben fteinb al« ©leich*

berechtigten erfennen fann.

döXaubt benn ber Denbenjfchtiftfteßer, glaubt Spielhagen wirf*

lieh, in feinem „3n fReih unb ®lieb“ -einen ©etoel« für bie Doftrtn

be« 2J?anchefterthum« geliefert ju haben? Unb toenn in betreiben

3ett, too ber lenbenjfchriftfteller fein £>eil ber Di«ciplin, ber

niDellirenben üftaffentaftif ruft, ein ©i«tnarcf im fiampfe mH ber

SJiaffe ben Draum ber SKaffe jur Sirflichfeit macht, mufj e« in

btefent Solle nicht hei&en: f^lechter Seher, fchledjter Dichter ? Ser
allen Serth auf bie Denbenj legt, ber fallt, toenn bie Denbeng ju

Salle !ommt, mit ihr. Sie jeher Arbeiter feine Sähigfetien auf

ben ©unlt conjentriren fofl, auf best er fie am reichten jum Sohle

ber STOenfdhhett entfalten tonn, fo foll auch ber Stählet nicht bie

fociale ober fonft eine Srage ju l&fen »etfuchen, mohlberftanben al«

ßrjahlcr nicht, benn auf jenem Gebiete toirb ber national&lonomifchr

^Reformator ba« #B<hfte leiften, fonbem er foll erjählen.

* *
*

Denbenj tft gleichbebeutenb mit ©efchränfung unb jtoar ift bie

leitete hauftfächtich eine ibeale, eine ©efchxänhtng be« (Seficht«*

Jretfe«, aber biefe ibeale ©efchränfung hat eine fReihe oon realen

©efchränfungen im ©efolge. Doch e« fontmt bahei nicht nur bie
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lenbenj in ©etracht, bie Dibapi« überhaupt ift auf ©efchtänfung

gerietet ;
wer eine HJtoral prebigen wifl, ju einer Sehre ein ©eifptel

geben, ber wirb weniger auf ©reite {eben , al« Bielmehr auf Sßrä»

cifion, juoiel Sehenwerf ermübet be« $6rer« äufmerffamfett.

Der {Roman foß ein Seltbilb geben, ein ©ilb bet £eit, Je

umfaffenber, Je tiefer, um fo beffer. jt^eoretifdb ift Spielhagen ein

eifriger ©ertreter biefer Stnftcht ,
aber in Sitflichfeit finb anbere

3iele für ibn tocfenber. {freilich wetf er fith ju entfdjulbigen. Sr

büß e« einf«<b für unmöglich, bajj in unfrer oorgefhrittenen 3«*»

beten ffultur fo unenbltd? mannigfaltig, fo rei# »ecjmeigt fei, ein

Semem alle ©ejiebungen, alle ©erljültmffe umfpannen fönne. fl«

ob e« barauf anfäme! Der {Roman fofl eben au« biefen ©e»

jiebungen ben einen ©eift he*au«lefen, ber in aßen waltet, unb

foß oor fugen führen, wie biefer ©eift afle fträfte be« ©offäleben*

befeelt. üDiefer ©eift ift aflerbing» bur<h ein einjige« ©erhültnlf

wie ißolitif nicht ju erftböpfen , ein wenig tiefer ift bet Schlüffet

f<bcn oetgraben. Sicht bet «Stoff ift ba« fmiberntfj, fonbem bie

Spielbagen'fcbe üttethobe , bie Sinfeitigfeit be« @ptelbagenf«ben

Salentc«.

Sa« ift ber Untergrunb aßet feinet {Romane, wenigften« ber

bebeutenberen ? Sin ©egenfpiel zweier ffamilien, einer abligen unb

einer bürgerlichen. £>ier unb ba tritt für eine ber ffamilien ein

einzelne« Snbiwbuum ein, wie in ben „{ßtoblentatifdjen Staturen"

unb in „Jammer unb finbofj", aber ba« h<*t auf bie Sntwicfelung

weiter leinen Sinflufj. Die Soße, welche ht ber Srjählung „Die

oon Jpohenftein “ bie Schmiß unb bie non fpofyenftein p fpielen

haben, fäflt in ber „©tunnflutlj * ben ©d?mtbt unb ben non Serben

ju unb „3a Seih unb ©lieb" finb e« bie Bon Duchheim unb ©ut»

mann, in „ißlattlanb" bie Bon ©ad^a unb bie 3anpß*», welche in

engfter ©ejiehung ju einanbet fteljen. fufet biefen Familien fein

$>eil, fie erfüäen mit ihren Spröfjlingen ben Staat unb feine ©e*

feßfchaft gibt e«, in ber fie nicht ben ÜDtittelpunft bilbeten. Slüe

Serhältitiffe gewinnen auf biefe Seife ein familiäre«, ia patriarcha*

lifhe« fnfehen nnb fo Wirb bereit« hiedurch bet ßhatafter unfrer

3eit Berfälfcht. Oebermann in Spielhagen« Serfen fennt ben 9ln«

bern, afle finb Bertraut unb in bie gegenfeitigen ©ejiehungen ein*
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gemeiljt, c« ift ein ©unber , menn einraat jemanb gelungen ift,

fidj borjufteßen. Sefonbet« auffaflenb tritt bie allgemeine gami«

Uarität in , ©turmfluth“ ^ercor. ©elbft bie prinjefftn $einri<h,

bie ein einzige« 2J?al peTfönlich auftritt , ift mit aßen Vorgängen,

bie ber SRoraan erjagt, bettraut unb mären fte fo Heintich mie ein

improbifirte« ©ouper
;
baß biefe grau ben gefammten Slbel Preußen«

auf« genauefte lennt, fo baß fie irgenb eine« pommet’fchen 8anb*

junfer« SBer^ättniffe fofort Beurteilen tann, berfte^t ficB bon felbft.

Slfle Perfonen ber ©pielhagen’fdjen Phantafie btlben ia nur eine

imei» ober breifad^ geteilte gamitie.

* 3mmerBin ließe fi<h auch au« biefem engen ftreife Betau« ein

©eltbilb entfalten, menn (Spieltagen ben mangelnben ©eitbtid

burct £iefbttct erfefcte. Slbet er fieljt nur bie Oberfläche. Um
Politif brept fich fein, bretjt fich feiner gtguren ©innen unb Dretben.

Die eine gigut ift, mie ein UBrmerf, bemofratifct, bie anbere arifto*

fratifch, bie anbre fonftmie fratifch aufgejogen unb nun penbelt eure

furje Sahn nach |)erjen«luft auf unb ab. Daß e« an neutralen

gtguren nicht fehlt, ift natürlich, aber bie fpanblung feben Romane«,

unb ba« ift bie £>auptfache, Beruht im mefentlichen auf politifdjen

©egenfäfcen; „Jammer unb Slmboß" macht leine SluSnaljme, benn

Verfuge, bie fociale grage ju löfen, gehören unter Politif. Die

feciale grage! ©enn mir hoch nur, ich ««eine au« bem Vornan,

bie iRothmenbigleit einer Söfung erfähen ! <S« mitb aflerbing« man»

cherlei oon Jammer unb Slmboß gefptodjen unb hier unb ba mitb

e« erfichtlich/ mer ber Jammer, mer ber Slmboß ift, aber ma« er»

fahren mir eigentlich bom Stenb bet üJiaffen, mo führt un« ber

Sfator in bie Jütten, mo entroflt er un« Silber, lebenbige Sil»

ber au« bem Dafein be« Solle«, in aßen unb nicht nur in

brei ober Pier ©Richten. Sin biefet ©tefle ift bie 2tchiße«ferfe

be« ©pielhagen’fchen ©Raffen«! ©eiche Steife lernen mir benn

au« feinen Schöpfungen fennen ! (Sin menig Sönigthum, biet Slbet,

Befonber« pommer’fdhen , ein menig Sourgeoifie, »iel bürgerlichen

ÜJiittelftanb unb ein Häufchen Sebienterei. Da« ganje Breite, Bunte

Sehen, ba« fich in ben Iteinbürgerlichen, in ben Schichten ber Sir»

Beiter, be« Proletariat«, be« Sagabunbenthum« entroflt, ift für Spiel»

(jagen fo gut mie gar nicht botljanben
;
bon Verbrecher» unb Suhlen»
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tbum, baS gang fporabiftb berbortrttt, ootlenbS ju fd&toeigcn. JBetcb

ein SRei<btbum etnfter, Weiterer, tragtfeber, erfebütternber, fomifd&er

©übet i^m babureb entgeht, braune ich faum berßorjubeben. {Riebt

als ob nid^t hier uttb ba Arbeiter unb ihresgleichen borüber*

bufeben, tote tiefee fi<h baß betmeiben, abev fie buffen nur, fie

•treten toeniget als Snbibibuen, benn als Allgemeinheiten auf unb

ibr geben bleibt erft red>t febentenbaft. Sie ©pietbagen biefeS

geben umgebt, fetbft toenn et bie ©djilbetung notbtoenbig hätte,

baS bezeugt » 3n SRcib unb ©lieb"; es toltb bott biet bon bem

grenjentofen <S(enb gefpvoeben, baS im f)eimatbSborfe ©uSftjS bettet

unb ba nun bet ©tjäblet toirflicb einmal bie ©üte bat, uns bem

©orfc jujufübren, lägt er uns an ber ©dbtoelle fteben, ben ©eginn

einer giebcSleibenfcbaft miterleben unb baS Sapitel ift ju 6nbe.

Aber ich gebe toeiter! SBaS erfahren totr benn aus ben ©ufcenb

{Romanen ©pietbagens bon all ben geiftigen, tünftleriftben, toiffen*

fdbaftlitben ©eftrebungen, bon all ben ßntbetfungen unb Srfinbungen,

bon all ben Aufregungen unb ©egeifterungen unfever Sage, fotoelt

fie nicht mit ber tßoliti! jufammenbängen, »aS erfahren toir mehr

als Anbeutungen. Anbeutungen finb aber ©adbe beS £>iftorifer8,

beS {ßampbletiften, jene ©eftrebungen in ßrjäblung umjufefcen, baS

ift bie Aufgabe beS ©rjäbterS. ©pietbagen löft biefelbe fo wenig,

bag er eS betmag, einen ganjen {Roman über bie ©rünbungSüta

ber 70er Sabre ju febreiben unb in bemfelben baS reale geben fo

ju umgeben, bag et ben gefer nicht einmal an bie fflörfe , ben

AuSgangS* unb SRittetpunft beS ©etriebeS, führt, ©er £etb bon

«Jammer unb Ambog" fpriebt baS ri^tige SEBort, toenn et fagt:

„2Bar ich bod) butcb bie fonberbarfte ©erfnüpfung ber Umftänbe

feit 3abr unb ®ag in ben SreiS biefer Familie toie gebannt."

®em gefer ©pietbagenS gebt es niept anberS, er wirb auch in ben

engen Birlet einer bertoldetten gamitlengcfcbicbte gebannt, bernimmt

hier unb ba einen Slang aus ber toeiten Augentoelt, aber im grogen

©anjen febeint ber ©tjäbler ben heimlichen 2Bunfch gu hegen, bag

ber gefer ficb bie Augentoelt fetbft malen möge.

Unb ber tiefere ©runb bon allebem? ©pielbagen bot einen

ftarfen bramatifchen ©inn unb beSbatb legt er feine $anblungen

mehr bramatifdb jugefpifct als epifdb breitfliegenb an. ©aS GpoS
$. u. 3- batt, £ritt|(&e ©aReiigänae. ptfft l. 4
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Wie bet SRoman, beibe bebürfen wol eine« leitenben gaben«, bet

bie Söitbet jufammenhült, einet einheitlichen ©üeberung unb Stet«

gerung, abet fie nertieren U)r ©efte«, wenn fie fieh betn ©efefc

bet bramatifchen Äonjentration unterwerfen. Da« Drama ift wie

ein Qbeli«f, au« einem (Stein genauen, ba« 2po« bat feine anbte

2inheit, al« bie Einheit bet ©erlenfette , unb ebenfo bet Vornan.'*

Sie (oder ift ber 3ufammen^an0 itoiföen ben cinjefnen j£^etten

bet 3lia«, bet Obpffee, be« Don Quijote, aber biefe lodere ©lie*

berung ermöglicht eben ben umfaffenben SRei$ttjum an Scenen.

Spieltagen bagegen gibt feinen Romanen einen faft ftteng brarna*

tifchen Slufbau, alle« brängt in ihnen auf eine Äataftrophe ju unb

bet Stebenwege, bie in ben .fpauptmeg miinbcn, finb ju wenige.

3ch teil! nicht fagen, baff biefe Seife gegenüber bet allgugroßen

Betroffenheit alter unb neuer Romane nicht auch jum Dheil be*

rechttgt wäre, aber Spieltagen hat ben SDiitlelmeg nicht gefunben.

Da« Siefultat beweift e«.

Unb noch ein anbeter bebeutfamer ©runb ift erfidttlie^. 2«

finb wol niemal« einer geringeren güße bon 'ß^antafie mehr Serie

entfloffen, al« bei Spieltagen. 2t tat eigentlich nur einen einjigen

Vornan geraffen, fo ähneln fitt alle feine 2rjeugniffe in Stoff,

Anlage, 2ntwidlung, Sdjilberung, Sprache, 2taraftcren. fftut auf

bie ®lei<hheit bet leiteten miß ich t^nlDe<fen , f« fpricht am beut*

lichften. gaft aüe (Romane enttalten biefelben giguten, ben ©ra*

fibenten (ftet« mit feinen ariftofratifdjen §anben), ben ©enetal, ben

mijjrathenen Sotn, ben Dnfel, bie Dante. Dante ©efla (»Die

oon ^otenftein"), Dante 2Ral<hen („3n (Reih unb ©lieb”), Dante

(Rieften (»Sturmflutt") gleichen fich wie ein ©ohnenblatt bem

anbern, aüe bret haben in berfelben Seife bem ©ruber bie ge*

ftorbene grau ju erfefcen unb bie 2mpfinbfamfeit tat eine bon ber

anbern geerbt. Den Sittwenftanb bebovjugt überhaupt Spieltagen

in ermübenb gleichförmiger Seife. 2« ift eine Seltenheit , wenn

eine ber wichtigeren ©erfonen nicht al« Sittwer ober Sittwe er*

fcheint. ©on ben Sittwem erwähne ich nur ©eter Sdjmifc (»Die

bon ^otenftetn"), greitetr non Dudjhcim, ©eneral bon Duchteim,

görfter (Sutmann , ©anfiet Sonnenftein (»3n (Reih unb ©lieb*),

2ommerjienratt Stellet fowie ber ©ater ©eorg Hartwig« („£am*
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itiet unb 2lmbc§"), ßrnft Stbmibt, ©eneral bon Serben, ber ©udt*

patter („Sturmflutt") unb faft fäntmtlid? tolrttfdtaften fte mit

Santen.

3eber 5Roman enthält bie finnlüt*leibenfctafttidten grauen, bie

SMitta’«, Intonten
, Sonftanjen, toie bie teuften , ganj unb gar

eblen »om «Silage ber Slmelte
1
« ,

^ßaula’e, ßlfen unb beibe ^aben

immer biefetben Sollen ju fpiefen , Ijinterfaffen benfelben ßinbrucf.

Sticht minber gleidten fid^ bie feltfamen, genialen Seiber, bie Spt*

oia’S unb Slngela’S. 3n bie gelben toie £)«toa£b «Stein, SReintolb

Sctmibt, ®eotg £»arttolg oertiebt fic^ bie ganje grauentoelt, immer

fofort bejaubcrt. -£>aö ©ertältnif? jtoifdten Se^rer unb Spüler

fpielt ftet« biefetbe Hauptrolle, idj erinnere nur an ©etget unb

€>«toalb, an 3et*en unb ®eorg, an SDiünjer unb Solfgang, an

Su«fp unb 8eo. Sie Slcrjte ©raun, ©autu«, Snelliu« finb brei

Spänne bon einem $olj, bie ©aronin ©affelifc ln „ißlatt 8anb"

unb bie ©atonin in „Süngela" faft birefte ^a^jeic^nungen, bie eine

bon ber anbem, unb bie ©oubemanten Fräulein Suff unb gräutein

ißitj finb in berfelben Seife übertrieben carrifirt unb fämmtli^e 3n*

triguanten gleiten fict an greller ©oSljett toie ein rotier Sappen

bem anbern.

@S wäre fein befonbereS ffunftftücf, bie SRomane Spieltagen»

in einen einzigen umjufdtmeljen
;

er fSnnte alle Situationen, ßt®*

raftere, Säuberungen enthalten unb brauste bennod) ni$t metr

Seiten ju jätlen, als jeber einzelne ber Slomane. Seiest toie ber

9lame felbft ift Onfet Sctmifc in Onfel Sctmibt ju oertoanbetn,

leicht ift e« au« Solfgang, Saltter, iMnljolb eine einzige ^erfon

ju matten, bie Serben in bie Sudtteim aufgeljen ju laffen, fect«

Santen in eine ober jtoei umjufdtmieben , bie Hanblungen in ein*

attber ju ftülpen unb bie Säuberungen aneinanber ju Heben unter

SluSlaffung aller blojjen Siebertolungen.

Senn e« nod? eine« 3eu8n4ie8 bebürfte, bafj Spieltagen metr

Sdtriftfteller at« Siebter ift, fo toare e« bie @nge, bie Seid^tteit

feinet ^ß^antafie ,
bie fein Sluge t®t für bie taufenb Srunnen be«

tealen Sebcn«, au« beiten etotg neue Anregung quillt.

4»
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6« gibt Kritifer, tretcbe gerate in ber ©efcbränfung <Spiet-

bagenö auf ein engere® ®ebiet gemäß bent ©oetlje’fcben ©Sorte feine

©ebeutung erbtiefen. ®anj recht, trenn fie bamit fagen trollen, baß

eS ftug gebanbett ift ron einem ©cbriftftetter, feine ©egabung nicht

über ihr Können hinaus anjufpornen. Slber ©pict^agert bftrfte bie®

Cob fcbtnerüch erfreuen unb ich fetbft ertribere nur, baß icb ©pieC*

bagen b0^ genug achte, um an feine Schöpfungen ben ©iaßftab

ber ÜJJetftevtterfe anjutegen, baß meine Unterfucfiung nicht batauf

gerichtet ift, ob bie SRomane ©pietbagen® ©Seeth befi^en, fonbem

barauf, ob fte ben fjorberungen nach einem Siomane trabret 9lrt

entfprechen. ©on ©tralfunb über bie Oftfee nach SRügen hinein

erftrecft ftch ein Heine® ®ebiet, tro ©pielbagen trirHich ju £>aufe

ift, ron tro feine ©bantafie einige iebenbige @baraftere unb ©eenen

entnommen bat, aber feine Untuft an einbringenber reatiftifeber ©e*

obachtung bQt ihn »erbinbert, fetbft tiefe® ®ebiet in echter Stjäbter*

treife auejunu^en. @« bat unb trirb fich ba® noch ergeben. (Srft

bie SHuSnubung aber macht ben SRoman, ber ein SBettbitb auch in

engem SRabmen geben fann, trenn ber Dichter e® toerftebt, im engen

©itbe ba® gefammte menfhticbe betriebe mieberjufpiegetn. “Riebt

nur ba® 5D?eer, auch ber Duett wirft ben unenbtichen ®tanj be®

©temenbimmet® jutücf.

©pietbagen aber, trof} ber attgemeinen SDJorat, bie jebem SRo=

man at® ©pieget anbängt, trob ber enbtofen SReflepionSgefpräcbe, bie

au« bem SRomatt mehr eine ©ammtung jeitgemäßer ©rofehüren, at«

eine ßrjäbtung machen, fchitbert un® im ®runbc fo abnorme ©erhält»

niffe, feine ^anbtungen geftatten ftch meift fo romanhaft im miß»

liehen ©inne be® SBorte«, feine ßbotaftere finb fo inbiribuett geift*

reich ober berrüeft, ber Umftei« feiner ©eobachtung ift fo befchranft,

baß nicht einmal bie ®efammtbeit, gefchweige benn eine einjetne

feinet Schöpfungen ein ©piegetbitb ber 3eÜ gibt. ©Sa® »on ber

Dichtung überhaupt gilt, ba® gilt auch »om SRoman; et muß im

Sefcv, unb at® fotchen fot£ bie <5pif ba® ganje ©ott »orauSfefcen,

bie allgemein menfchliöhf Smpfinbung, bie Stnfcbauung erregen : Tat

twam asi, ba« bift bu.

©Senn aber ©pietbagen® Schöpfungen feine SRomane finb, wa®

finb fie benn? Die Slnttoort liegt nicht fern, e« finb ®efcbi<bten.
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bie fiep an bie Sirflicpteit antepnen, aber nicpt unt fie ootl unb

ganj, oerflärt »on bet btdpterifdpen ^^antafie, aufjuneljmen, fonbem

nur, um einzelne Steile ber Sirflidpfeit ppantaftifcp auöjupupen,

fie burcpeinanberjufdpütteln tote in einem Äateiboffop unb fie fcptiefj*

tidp burcp ben Stifter einet boteingenommenen 3bee pinburcpju*

pteffen. 2tuf biefe Seife entfielt ein fJpantafieftücf, ba«, angepaucpt

bon bem Obern bet Sirfticpfeit, im ©runbe genommen bocp nur ein

«Spiet mit bem ©irfticpen treibt, ba« ben freien gtug ber epifcpen

^bontofie nur fotoeit jutäjjt, at« e« bem SSerftanbe ,
ber fie am

Stvide ^äft unb binterljerfeucbt, bem moratifirenben SBerftanbe m&g*

tief) ift, mitjufommen.

3cp möchte überhaupt brei formen unb Gattungen ber ^rofa*

epif unterfdpeiben. Oie erfte Gattung bitbet eben bie ©efepidpte,

beren Srjäpter in ber Sirfticpteit umpertoanbelt, um piet ein Stücf

aufjutefen unb bort ein Stücf, unb j»ar in ber Slbfidpt, einfaep ju

fabutlren, »a« unb »ie c« intereffant erfepeint ober jeboep um ju

moratifiren unb ©efege ju fcpmicben. 911« jtoeite ©attung betraute

icp bie 9toöette, bie fiep in ben einjetnen intereffanten 0alt ber

Sirftidpfeit oertieft, um ba« feetifepe ober fonft »etepe« Problem ju

ergrünben, ba« in bem galt öerborgen liegt. Oie britte ©attung

bitbet ber fRoman, teeteper fiep niept begnügt, einjetne Stücfe ber

Sirftüpfeit biepterifdp jufammenjufipttei§en, fonbem bie Sirfticpfeit

fetbft, »ie fie in ber 3e 'i be« Grrjäpter«, biefer 3eiG bie be« @r*

jäpter« Stugen attein genau burdpforfdpen fönnen, ju ©runbe liegt,

in iprem ©efammMSparafter auffapt unb toieberfpiegett.

Oie äRaffe beffen, »a« fidp peute SRoman nennt unb in 3®*'

tung«feuitteton« ober at« fettftebige ©üdper in ßcipbibliotpefen ein

armfetige« Oafein frlftet, gepört ber erften ©attung an, »enngteiep

für Sirfticpfeit getoöpnlicp ßeftüre gefept »erben mu§ unb bie fJpan*

tafie niept« hübet at« eine ©fafe, in bie funterbunt atte« ©etefene

pineingeftopft , au« ber e« ebenfo funterbunt »ieber plnauSgeprefjt

»irb. Oie Sepöpfungen ber bebeutenberen Oatente bagegen unb

unter ipnen audp Spietpagen« finb eigentlich ©emengfet au« alten

brei ©attungen, inbem fte bie ©runbform ber erften entnehmen,

bie 'ßrobtemfueperei mit ber SRooette tpeiten unb nadp bet ©anjpeit

be« SRoman« »enigften« fepieten. Oie Ätage Spietpagen«, bajj
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Homer einfachere, überficptlicbere ©erhältniffe Bor Stugen gehabt, als

ber heutige Srjähter , bem eS fh»etli<h noch gelingen werbe, ein

Slllbilb ju geben, fann ich nur bahin berftehen, baß et fetbft fühlt,

feine {Romane entfprehen nicht bet gorberung, bie er theoretifch

felbft geftetlt hat. 3mnterhin aber thäte et beffer, fich in biefer

^inficht Weniger um £>omer ju fümmern, ber boch am (Snbe feinen

Vornan gefhrieben, unb auf bie großen SRomanbUbter ju b liefen, bie

wie SerBanteS, $enrh Stetbing unb DicfenS (bet freilich nicht immer

auf gleicher $öhe fteljt) in fetten lebten, bie Bon ber unftigen nicht

atlju Berfchieben waren, ©ein fcbriftftellettfcheS unb fünftlerifheS

latent h?&t ihn freilich um eine Haupteslänge au« ber ÜJiaffe

heraus, aber er fteht hoch auf einem ©oben mit ihr unb theilt

toefentliche ßigenfehaften mit ihr. SBte ber ÜJiaffe, fo fehlt es auch

ihm an ber realiftifchen Sfraft, alles SBirfltcbe feef ju ergreifen,

flnb auch feiner ‘'Pbantafie taufenb SebenSgebietc Berfchloffen unb

mangelt auch ibm bie lebenjeugenbe Originalität. Slucb er fuept

weniger baS ganje ßebett ju umfaffen, als eine einjetne Hanblung

„romanhaft* auSjufpinnen , auch er fc^Bpft mehr aus öeftüre als

aus bem Sehen, gür biefen lederen Umftanb bietet „Hammer unb

Slmboß* HareS ^eugniß. Oiefet {Roman beruht nicht nur ber Sin*

regung, nicht nur ber gorm nach auf bem „Oaoib Sopperftelb*

3>i<fen’S. SinS ber Hauptmomente biefeS {Romans, bie jmeimalige

©etmäplung beS Halben ift bireft in ben ©piethogen’fchen {Roman

übergegangen unb in gleicher ©Seife ausgeführt, ßoppcrfielb heiratbet

juerft bie muntere, leichtfertige £>ora troh ihres ©pafcenhirncbenS

unb trofebem fein H^J im ©runbe tüngft ber feeten* unb herjenS*

abligen SlgneS gehört. Slls ®ora furje 3eit nach ber ©crmäblung

ftirbt, tritt SlgneS als jroeite grau für fte ein. ©ei ©ptetpagen

ift bie (gntwicflung genau biefelbe; Hermine hat Slehnlichfeit mit

£>ora, {(Saula aber ift gerabeju eine Sfopie Bon SlgneS. 5Daß ©piet*

hagen bie Schform bet ßrjählung (ber beS {Romans erjählt

feine eigene SebenSgefhihte) gleichfalls Bon DicfcnS entlehnt, märe

nicht ertnähnenStoerth, wenn er fie nicht tn fo unglücflicher ©Seife

angetoanbt. üDicfenS mäht in rihtiger ©Sitrbigung beS UmftanbeS,

baß nur ein ©hriftfteller fo erzählen fann, Wie es tn ober Bielmehr

mit bem {Roman gefhiebG feinen üDaoib Sopperfielb jum ©htift*
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fteßer; bei Spieltagen aber ift ber (Srj&^ter, ber fo tunftgerefit,

fo Spielbagen=fttriftfteßerif(b fftrelbt, tote e« eben nur Spieltagen

felbft ßertnag, ein gabrifant, ber fidt bom SDiaffblniften ^eraufge»

arbeitet ^at. Unb »eteter Unterföieb auep fonft jtoiföen ben Sr«

jätlern. 2Bie befdjeiben tritt ßopperfietb Immer »ieber in ben

$tntergrunb, bamit fid? bie ganje gttfle »erfftiebenarttgften ßebeit«

entfaltet; ©eorg $art»ig bagegen erfc^eint trofc be« ©efängniffe«,

in ba8 ifyn bumme Ougenbftreicte bringen, al« ein eitler ©ed, ber

eS aßet Seit jupofaunt, »ie er fitb emporgearbeitet, »ie aßet

grauen fjerjen itm jufliegen, »elfte eblen üDtenfctentbum«

er erflommen. Sie arm ift bafär aber auct btefe moralifirenbe, immer

letrtafte ßebenägefetiette Spieltagen« bem OidenS’f<ten ßebenäroman

gegenüber an ©eftalten, (Srfinbung unb Realität. Oa§ Spieltagen

überbieS ben ©(bluff einfach übernommen tat, ertSt1 bie ßßeinung

con feiner Originalität gerabe niftt; »ar e§ itm »irtlift niftt

möglifb, einen eigenen ju eräugen!

3n ber ©efctränlung
,

ju »elfter Oibapi« unb ßJloraltenbenj

fütren, begegnen fitt J»ei fRuttungen, »elfte für ben erften Slnblwf

»enig ©emeinfame« tQben, bie ibeaüftifete ber beutfften unb bie

ejperimentafe ber franjöfifcten ©<tule. Oie (entere con 3ola t***

rütrenbe ©ejeiftnung für ben meift „naturaliftift" genannten SRoman

ber 9leufranjofen braune itt beötalb, »eil ba« Sort naturaliftifft

ju bem, »ae es auSbrücfcn foß, in gar leinet ©ejietung ftett.

9latutaliftif«t foß aße Ortung fein; afle Otfttung foß bie 9iatur

nactatmen, ba« ^ei§t »ie bie 9iatur, gteift tt* fttaffen, aße OUt-

tung foß Ouefle fein, niftt 5Retren»erl , ßeben jeugen unb niftt

^tantome. Oer Vornan ber .golaiften aber, bet niftt metr al«

Serf ber ftunft, fonbern al« ein »iffenfctaftlicte« ©pperiment ange*

feten fein »iß, ber fi<t in irgenb eine ßeibenf<taft tineinbotrt, um
biefelbe nach aßen ©eiten blofjjulegen, ber nirgenb« ganje, gefunbe

SKenfften fiett, fonbern nur »anbelnbe ßeibenfttaften ober eintet*

ftoljirenbe (Siterbeulen , tft niett mtnber einfeitig, niftt minbet be*

fftränlt al« bet ibealiftif<te fRoman unb et mag be«talb feinen

Digitized by Googli



56

tarnen fyernefjnten, ton wo et miß, nur nicht ton bet fftatur, ber

aßumfaffenben.

ffioburcb unterfcheibet fiel? benn wefenttidj ba« ©erfahren 'Spiet*

^agen« ton bem 3°la’8? Meinet ton beicen fieljt in« geben , um
e« Boß unb ganj, al« lebenbige (Sintjeit ln fic^ aufjuneljmen, fon*

betn beibe fef?en nur ein begrenzte« Stütf, ber eine bie Oberfläche,

bic ©lafen, welche gefeßfcbaftliche« unb ftaatliche« geben werfen,

ber anbere ben fcblammigcn ©tunb, wo bämonifibe geibenfehaften

gäbren. ©eim Sttachfinnen über bie Dinge, bie er fiebt, über bie

ÜRenfchen, bie bot feinen Stugen einberwaflen (in ben 3eitungeu

nämlich) paeft Spielljagen ein ©ebanfe ober eine 3bee, bie er fich,

beWu|t ober unbewußt, Bornimmt, burdf einen SRoman ju erweifen.

Helb, ©egenfpiefer unb anbere Hauptfiguren, mögen fie auch mitten

au« bem geben gegriffen fein, Werben auf biefe ©eife ju bloßen

Schemen terbammt, ju Seemen, bie währenb ber 9lrbeit nach ©e*

lieben lang gejogen ober jufammengepreßt Werben lönnen, aber c«

Werben leine lebenbigen Sharaltere, bie auch be« Dichter« ©hantafie,

wenn fie einmal ton ibt erfaßt finb, wol noch mobein, aber nicht

mehr Berrücfen lann. So Har, fo wirtlich fteben fie ba. Spielhagen

nimmt freilich allerlei Sngtebienjen au« feinen geben«erinnetungcn,

um fie ben Figuren, ber Hanbtung, bie er braut, jujufefcen, aber

im ©roßen muß fich aße« beugen unb richten nach ber ÜRoral, bie

ihm Borfchwebt. 3n faft gleicher ©eife Berfähtt 3da
;

er wiß eine

geibenfehaft feciren, etwa bie Drunfenheit , unb nimmt nun Bon

aßen Dtunfenbolben 3^8« her, um au« ihnen einen einzigen Säufer

jufammenjufehen, unb et gewinnt burch biefe ©elfe eine geibenfehaft.

Wie fie fo, 9lab in SRab, 3a *?n in 3ahn flteifenb, fo logifch richtig

aufgebaut in ber ©irflicbfeit laum einmal in Srfcbeinung tritt. Sr

macht au« einem Organismus eine üRafchine.

S« ift atfo fein wefentlicher Unterfchieb, ber jwifdjen bem

Deutfchen unb bem granjofen waltet, fonbern nur einet ber Denbenj

unb weiterhin be« Demperament«. Spielhagen geht um bie Dinge

herum unb fdbilbert ihr ©erben unb ©achfen an ber Hanb äußer*

Höher ©efchehniffe, bi« er eine Obee au« ihnen herau«geHaubt hat,

3ola epperimentirt an ihnen, bi« er ben fern ber geibenfehaft, bie

er fu<ht, in feinet ganjen Sfelhaftigfeit herauögefchält hat. ©a«
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hätte 3ota au« einem ©erbrechet, tote ©abbet £)eep , ben Spiet»

tagen in „©(att fianb" bloß in feinet (grfcheinung fennjeichnet,

bon bem mit nicht« erfaßten, a(« ein paar Saaten unb ba« Snbe,

»a« hätte 3ota au« biefer gigut gemalt, tote hätte et un« bie

gafern biefe« $itne« bloßgelegt unb ben attmäfjügen gortfchritt bet

gäulniß nachgcmiefen. Spieltagen ift reicher, et ift bot altem mehr

Sünftlet, a(« 3»fa, bet Weber ju componiten noch ©faß ju Ratten

weiß, aber 3»f® geh4 tiefet, e« rollt, fo fett er e« läugiten möchte,

metr Dichterblut in itm, at« in Spieltagen, bet tote ein geuilletonift

an bet Schate (Genüge tat unb bot ben tieferen ©rünben juriicf*

fcteut, unb weil et metr dichtet ift, ift et mett iRealift in Sotorit

unb Sprache, Wähtenb Spieltagen übet ben Salonton nicht binau«*

lommt unb in bet Salonfähigfeit, »ielleicht unbewußt, fein 3^1

finbet. Seibe finb einfeitig unb erft eine ©etfdjmeljung ihrer ©ich«

tungen in einet töteten ßinheit, eine ©etfchmeljung , bie jugleict

bie Schladen unb (Sinfeitigfeiten au«fonberte, ergäbe ben SRoman,

bet ein ©oltenbete« bilben fönnte, ben realiftifchen SRoman. fRealiS»

mu« in bet wahren ©ebeutung be« ©orte« fchließt webet 3bee noch

3beali«mu« au«, ihm ift ba« Cic^tefte , fRetnfte nicht ju erhaben,

aber auch ba« IJiäc^tigftc nicht )u gemein, fein Säbgtunb }u tief,

benn alle« ift ^Realität, 35Jitfüch feit, unb wa« bem Schöpfet nicht

ju gering, ju erbärmlich war ju fctaffen, wie fönnte ba« bem Neu«

fchöpfet, bem «Dichter, ju gering fein, e« butch bie flätenbe unb

be«talb »etflärenbe (Sinheitlidjfeit, ©anjteit be« Sunftwerf« neuju*

fchaffen. 3n btefem Sinne waren Shafefpeate unb ©oetlje SReatiften

unb in biefem Sinne muß auch ter SRoman realiftifch in Inhalt Wie

gorrn fein.

Sa« bie btbaftifche Dichtung in Spieltagen« fRoman nicht »et«

bitbt, ba« betbitbt bet ©fanget an 5Reatt«mu«, bie feilte Obealiftil,

welche bie Sirflichfeit halb butch eine blaue ©title, halb in einem

§obtfpiegel fieht. ©on biefet 3bealiftif jeugen £>anblung, Sharaf*

terlftif unb Sprache in gleichet Seife. Die £>anblungen aller

Spielhagen’fchen Öfomane haben jenen Slnfttich, welcher unter ber

©ejeichnung „romanhaft * längft in ©erruf gefommen unb al« ®e*

genfaß be« Saljtfcheinlichen, be« Natürlichen aufjufaffen ift. ©feiet

jener ©faffe »on Stjähfern, Welche in Sinfelblättern ihr ffäg»
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li^e« £mnbtoert treiben, [teilt auch «Spieltagen faft au8nahm«lo«

ein paar leibenfchafterfüllte ober romantifch [ettfame 8iebe«gefhinten

in ben ÜRittclpunft feiner [Romane unb bringt [«ton baburch feine

Schöpfungen in einen SBMbetfpruCh }ur ©irfttchfeit , »eiche Per«

gleichen fo feiten bietet. Selten freilich nur iw Verhältnifj ju ber

3ahl ber alltäglichen gälte. Diefe« SJethältnij? aber tft e« eben,

»eiche« eine [Berufung be« in ba« [Romanhafte »ertorenen Schrift*

fteüer« auf bie ffiirttlchfeit unmöglich macht. ©eroifi, bie Jöirtttch*

feit bekämt jebe [ßhantafie, e« ift in menfchlichen Vethältniffen

faum etwa« borftellbar, wa« nicht bereit« bon ber SBirflichfeit ge*

jeugt »äre, aber bie SSirfliChfeit bietet jebe Seltfamfeit al« ein

Einmalige« unter miKionen ©ewöhtilicbfeiten unb jene glänjt bähet

laum herber. 3ft aber ein ßreignifj »irftidh fo frembartig, bah

e« [ich ber Slufmerffamteit untoiberftehlich aufbrängt, fo »irb un«

felbft ba« SBirfliche ju phantaftifch ,
»ir fudjen ber £hatfache jU

entgehen burdj 3»eifel, wir nennen fie unglaublich ober »enigften«

»romanhaft* unb wenn »ir nicht mehr entrinnen fönnen, fo nehmen

»ir fie refignirt al« etwa« SMrfliche« hi”- 3m ffunfttoerf hoben

»ir e« aber mit einer Einheit ju thun, welche nur »enige, nicht

millioneit gülle umfchtiejjt, unb wenn unter biefen wenigen gälten

ba« Seltfamc iiber»legt, fo fühlen »ir un« unbehaglich wie in

einet SBelt, bie anber« ift al« bie SSJett, mit welcher wir bertraut

finb. Dem Sunfttoerf gegenüber refigniren »ir aber auch nicht wie

ber SBirflichfeit gegenüber auf unfern gefunben SBerftanb, »ir laffen

un« nicht bamit abfpeifen, bah eine Stfcbeinung wirflich ift, fie muh

auch »ahrfcheinlich fein.

©egen biefe« äfttjetifche ©efefc ber Sßahtfcheinlicbfeit fünbigt

Spiethagen allenthalben unb auf alle SBeife. <£« mag SBirflichfeit

fein, bah Vorpommern unb [Rügen eine foldhe Unjahl roman*

tifChcr, abfonberlicher Ghoraftere enthält, wie nach ©pielhogen an*

junehmen ift, bah fidh auf ben ©ütern jener ©egenb immer »ieber

foldhe eigentümliche fireigniffe abfpielen, »ie fie in »ben [ßroblema*

tifchen Naturen ", „in [platt 8anb* fidh häufen, aber »ahrfheinticb

bünlt e« un« nicht, »eit fiCh eben bie (Sreigniffe, bie Sharaftere in

ben [Romanen fo eng an einanber btüngen unb nicht in ber üJienge

»ertieren. @8 mag SBirfttcbfcit fein, bah ariftofratifCbe Damen »om
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Stplage bet @lfe („Sturmflutp“) ober |>etene („‘problentatifcpe

Naturen *) fiep auf ben elften ©litt tn einen f)au«lepter ober einen

gewöpnlldpen Scpiffdtapitän, bet mit niept« imponirt, al« mit blauen

Slugen unb einem fixeren ®ange, BerliePen, abet toa^rfcfieinlid» ift

e« niept. Unb e« mag SBirlliepteit fein, baß ein fotcper Septff«»

fapitän, tote ein SWagnet, bie Sprapatpien bon 9Rännern unb grauen,

faum bafj fie ipn fepen unb trop feinet Unbebeutenbpeit
,

an fiep

jtept, abet waprfcpeinlicp im äftpetifdpen «Sinne ift e« eben fo wenig,

wie ba« leibenfepaftlicpe ©erpältnifj jwifdpen bet genialen gerbtnanbe

unb bem fimplen Lieutenant ober ein ißpantafiejerrbilb oon bet

Slrt „Slngela unb Sianni". $u guter Lept mag e« autp in SGBirt-

Udpfeit eine 82jäptige ©äuerin geben, welepe bie Unfterblicpfeit leug*

net. Weil fte fepon fo siele üßenfepen ftetben gefepen unb niept be*

greift, wopin alle bie SDienfdpen bei bet Sluferftepung fetten , «bet

bie ©aprfdpeintidpfeit, bie mit bem Sppu« bet ©auern redpnet, ift

bagegen, ©ie eine ©äuerin auf ben ©ebanfen tommen fett, bie

©eftorbenen, für beren Sluferftepung fie boep ben Fimmel al« Sepau»

plap erwartet, fänben bereinft feinen ©tap, begreift ber gefunbe

©erftanb niept, unb bi« bie ©äuerinnen ber Slrt nidpt päufiger wer=

ben, pält et bie Spielpagen’fdpe Borläufig für ein tßoftutat ber Spiet-

pagen’fcpen SlujflärungSfucpt.

3cp füpte biefe Sinjelpeiten weniger al« boHgüttige 3eugniffe

für bie iRomanpaftigfeit ber ©epöpfungen Spielpagen« an, benn

oielmepr at« Slnbeutungen, in weldper IRicptung bie Siomanpaftigfeit

liegt; biefe gigenfepaft burcptränlt fo fepr bie ganje fifrfinbung wie

aße 2)etail«, baß icp bie SRomane felbft perfepen müßte, um ben

ooßen ©ewei« $u erbringen, ©erabeju au« ber IRüfttammer jener

Siomantit, bie in ben SRitter« unb SRäuberromanen einer Bergangenen

Grpoepe perrfept, finb giguren genommen, wie bie Zigeunerin tn ben

„©reblematifcpen Naturen" ober bie ©rteepin 3tene im „ Utenpan« “.

•©iefe £pperromantif erregt einfadp ba« Lacpen be« Lefer«, wenn er

fte mit bem ©egriff Sommern in ©erbinbung bringt. Unb ©pielpagen

täjjt betartige Snafleffefte mit einem Srnfte to«praffeln, al« panbelte

e« fidp nidpt um tinbtidpe« geuetwerf, fonbem um ©cplacptgefnatter,

al« re<pnete er immer nur mit ber Hälfte eine« fRoman« auf ein

©ublitum Bon benfenben ÜRännern, mit bet anberen auf fenfation«»
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luftige Näherinnen. 2Bie fönnte er fonft eine ftigur gleich bet Sabp

Sallhcaftle in „Angela", biefe trifte SönigSenfelin ,
bie bason

träumt, Srlanb ben (fngfänbern ju entreißen, ftatt ^umoriftifc^,

tragifd), bämonifch jeicbiten , wie fönnte er fonft in einem einzigen

Vornan brei fotc^er ©aftarberfcheinungen toie 0«walb Stein (ber

Sohn eines tollen 3unfet« unb einer Sonne)
, gürft SBalbenberg

(ber Sohn eine« Äunftreiter« unb einer tuffifd)en gürftin), unb

Sjifo (bie Softer be« ©aton« Olbenburg unb einer Zigeunerin)

bem Sefer aufbrängen, wie fönnte er fonft berjwicfte (Srbfchafts*

gefehlten bom Silage bet in ber „Sturmfluth" erjagten al«

wütige SRomente ber £anblung einreihen. (Romanhaft ift c« fd^tieS*

lieh aud), wie Spieltagen am Snbe feiner Schöpfungen ben Job

unter feinen Figuren auftäumen läßt
; biefe maffenbaft wirfenbe

äftb«tifche ©erechtigfeit ift ebenfo unwahrfcheinUcb wie unepifd) unb

e« fommt ^tnju, baß Spieltagen nictt« weniger al« fpröte in ber

Söatl »on Jobeöarten ift, wenn er mit feinen ©efchöpfen ju Snbe

lommen will. Sllbert Jimm, ©iralbi unb Antonio fönnten ein Sieb

babon fingen, fall« fie noch fingen fönnten.

5lber nicht nur in ber (Srfinbung bon giguren ift Spieltagen

Ptantaftifd), er ift e« au<h in ber <5taralteriftil. Seine ©efdjöpfe

finb nur jurn Jtc‘f ÜRenfchen, jutn größten Jte^ ftnb e« perfoni*

fijirte 3been ober 8eibenfd>aften , weil fie nur bon einer Seite er*

fetteinen , aber nicht al« ßonbolute bon ©infeitigfeiten, beren eine

überwiegen mag, bie aber erft in itrer ©efammtheit einen ganjen

ÜRenfchen au«ma<hen. (Sntonio in ber »Sturmputt" crfdfetnt fort*

wätrenb wie „eine ßa^e", bie beftänbig auf ber Sauer liegt*, baß

e« für ben unglücflichen Staliener auch Zeiten gibt, in benen er

SWenfch ift, müffen wir annetmen, aber wir erfahren e« nicht. Sin

3taliener ift für ben gewöhnlichen Nomanfchreiber eben nur al«

„tücfifdje, tntriguante $ahe" bortanben, ein Spanier nur al« fpifc*

bübifcher üWarqut« , ber im Spiel betrügt, unb ein 3efuit nur al«

fanatifcher Unrutftifter. ©anj folgerichtig ift e« baher, baß ©iralbi,

ber SanbSmann Slntonio’«, welch festerem al« Nebenfigur e« genügen

muß, ßa|e ju fein, baß ©iralbi al« Hauptfigur ben ganjen (Roman

tinburd) öl« Jiger erfcheint. Jiefet ©iralbi ift ein wirflicpe« Fracht*

ftücf ber Spieltagen’fihen '^ß^antafie ;
ein (Kann, „oot bem Könige
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Jittern", „otjne ben bet ©apft fidj nicht unfehlbar weiß"; bet einen

©rief überfliegt, „um ifjn noch nach einem 3ahre aus»enbig ju -

wiffen", ein 2Jiann, gegen ben ©aterie auSruft: . ©Untüchtiger ©ott,

bu »irft nicht bulben, baß bet Scbtecfliehe beine fchönc Seit

jerftört", unb bet ungeachtet aller biefer ®e»alt, bie ihm »erliefen

ift, hinter einer Srbfciaft oon l l
/s ÜRillionen ^erläuft

;
biefen 2Rann

in baS ©erlitt ber 70er 3aljre ju ßerfe^en , baS ift ein Sunft«

ftüd feiltänjeriicber 3bealiftif , »ie eS nicht gut überboten »er-

ben fann.

Unb gtei<h»ol fteht ©iralbi nicht allein. Oft fein ©egenftücf,

ber 3mhfhau®bireltor bon 3ehten in „Jammer unb ©ntboß“ noch

ein lebenbiger 2Renf<h, beffen ©runbtppuS e8 ift, nicht ohne Sünbe ju

fein, ober bilbet er nicht bielmehr eine ©erförperung ber abfoluten

Feinheit, beS mafellofen fibelftnnS, »enigftenS in ber ©uffaffung

SpielhagenS! gür ben Sefet bürfte eS immerhin jweifelhaft fein,

ob ein 3u<hihau®birehor , bet einen (befangenen fo fehr beborjugt,

baß er ihm baS ©efängniß nicht etwa erft bann, als er erlennt, baß

ber (befangene nur auf biefe Seife gerettet »erben lann, fonbern bon

bomherein ju einem ibpllifchen £>eim umfchafft, ob ein ®ireftor

biefer ©rt feines ©mteS werth ift. Unb ju »eichen ibealifirenben

©u8fch»etfungen »erführt biefe ©eftalt ihren Schöpfer immer »ieber

unb »ieber. ©kleb ein ftauftfdjlag gegen ben Realismus ift bie

gemeinfame ©rbeit beS ÜRreltorS mit ben Sträflingen an bem burch»

brochcnen S)amm
;

Spielhagen »ollte jeigen, »ie eine eble ©erfön»

lichfeit fct6ft ©erworfene bejaubert unb ju ©beltljaten hinteißt, aber

Wenn überhaupt ber fRoman bie Stelle ift, folche ©e»eife ju liefern,

lonnte er nicht realiftifdher ju Serie gehen ? Statt aus bem lieben

ju fchöpfen, ftatt baS ju ersten, »as ift, outrirt Spielhageti

lieber feine ©hantafie in ber fRicptung beffen, »as fein foü unb

fein lönnte.

Sehnliche ßunftftücfe ber (Sharalteriftif , aber nicht tebenbige

üRenfchen unfret 3e*i finb Sploia in „3n SReih unb ©lieb", bie

bereits mit 13 Saljren in 3ebermannS Urtheil als baS bebeutenbe,

fibpllifche Selb, als baS fie fpäter erfcheint, feftfteht, finb ©ngela,

UtenhanS unb anbere ihresgleichen. Uebertreibe ich, »enn ich 5iflUs

ren biefer ©attung als Savrifaturen pathetifcher ©rt bejeichne?
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ich benfe nicht. 3ln ßarrifaturen fcherjhaften ©ehalt« fehlt e» eben«

fowenig, nur fc^abe , bafj Spieltagen un» feine Sarrifaturen für

»irftiche ©lenfchen »erlaufen will. 3# »iß fie nicht afle aufjählen,

btefe ©ouoernanten, 3unfer, lanten, Rentier« , Bon bet ^aftortn

3äger unb grt. ®uff bi» ju ben gljegatten Stjbolb, benen Spiel*

tagen niemals baS ©epege bet 3«tnE öffnet , ohne einen Strom

ftnbifcher Sllbernheiten entfliegen ju taffen, ein einzige» ©eifpiel ge=

nügt, »eil e« jeigt, »ie gtofj bie Sichtung be« Ülutor» Bor ber

Sebenöfenntnijj feiner Sefer ift. 3n ben „fßroblematifchen Naturen“

trifft ber fflaron Olbenburg mit bem $errn oon ßloten jufammen,

mit einem Gunter, ben Spieltagen als £hpu« abeliger ©ornirtheit

tinfteßt. (Sin ®efprä(t entfpinnt fidh unb »ätrenb beffelben fagt

ßloten »örtlich : „Uebrigen» traue Schrift (bet ©chrift näm*

litt) nic^i. ©lüffcn boct felbft jugeben, ©aron, biefe Gbee, aüe

SWenfcten Bon einem ©aar abftammen ju laffen — Slblige unb

©ärgerliche — gerabeju abgefchmactt, torribel, lächerlich. £>abe mir

immer gebacht, ba§ Schrift Bon biefen ©ürgerlichen in ihrem 3n«

tereffe jurecht gemalt »orben ift.“ Olbenburg beftärft ihn ironifchet

Seife in biefer Stnficht butch folgenbe (Srjühlung, bie er toahrfthein«

lieh für äufjerft geiftBofl erfonucn hält- ®r habe im Slofter 2Uho»

(„»o liegt baS?" fragt Sloten; „jroifchen 3nbuö unb Oregon", ant*

»ortet bet geiftreiche Olbenburg) ein uralte» ©lanuffript gefunben,

ba« bie Schöpfung«gef<hi<hte anber« als bie ©ibet »iebetgebe.

^Darnach feien Bott Born herein j»ei ©lenfehenpaare gefchaffen, ein

ablige» unb ein bürgerliche». „Der ©ame biefe« erften abligen @e*

fchlecht» ift nl<ht erfichtlich. ©erabe an ber einen Steße, »o er

au»gefchrieben geftanben tat, ift ein großer ®lep; nur ein © »ar

noch ju erfennen unb in ber ©litte ein t." „©ielleitht ©loten!"

»irft ber 3unfer ein. Unb in biefer Seife geht e» weiter. 3ene«

‘Paar hatte ein Oienerpaar, ben alten 2lbam unb bie 3°fe ®Ba -

211« fie fict fchlecht betrugen, jagte ber §err fie fort unb fchrieb

ihnen in» ©efinbebuch „entlaffen »egen Unehrlichfeit, ißuhfucht unb

2lrbeit«fcheu". „$aben Ste ba» ©uch mitgebracht?" fragt ©loten,

„©ein ,
aber eine Bom bortigen fianbrath beglaubigte Ibfchrift."

,®ibt e» benn ai|dh Port ganbrätfje ?* „ Sich, lieber jfreunb, fann

benn ein 8anb ohne Sanbräthe hefteten?“
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üßufj ich ein 2ßort htojufügen? fierfönüch ^ege ich ganj im

Stillen bic ÜJteinung, baß Spieltagen feiner SDfenfdhenfenntnif, wenn

©oetlje, Diden« unb anbere SKeifter nicht au«rei<hen, ju 3e^en

auch burch ben „Slabberabatfch" ©orfcbub leiftet.

* *
*

Sanilaturen jebod), leie jie Spieltagen liebt, jeugen nicht nur

für bie Sucht be« Schriftftellet«, lieber grell al« wahr ju jeichnen,

fonbetn fie beuten auch an, wie fernab ibm ber £umot liegt, ffir*

jwungener §umor ift fein $>umor unb »eil Spieltagen fitt 3®an9

anttun nrui, feinen fteten Srnft abjufchütteln, fo bringt er e« nact

ber Seite be« fift^crfic^en hin nicht über oetjerrenbe Somit ober

tötniföe Satire. Der |>ohn aber töbtet ben Junior, benn ber

f)unter Betrachtet bie 2D?enf<hen al« Sinbet, unb felbft itre 9iarr«

teiten nur al* närrifche Streiche. Daher bebeeft et alle Schwächen

mit bem Söiantet bäterlicter ®üte unb jebe* 3 ßrnfeuer, ehe e« auf*

flammt, berraudjt. ©eil er aber bie UKenfchen al* Sinber anfteljt,

beren Seibenfchaften , Errungen unb Sümpfe oor bem äuge ewiger

^Erhabenheit nur al« Sonnenftäubdjen , nur al« Schattenfpiele unb

weniger eerbamraen«werth erfeteinen, al« e« bie Sämpfcnben felbft

fict träumen taffen, eben be«talb wirb ber Vornan, ben ber £>umor

burchtränft , beffer al« ber pattetifete, geeignet fein, bie Realität

wieberjufpiegeln. SSon bem $umor beleuchtet Wirb bie Realität nicht

wie im Seben »etlehenb, abftoßenb, aufregenb ju ftafj ober Siebe fein,

fonbetn erhabene 9?uhe jeugen, burch welche bie Sunft bie SJJfenfchen

ben ©öttern nähert, jene wahrhaft äfthetifche Stimmung, in ber tra*

gif^e Schauer wie fomtfdhe Schüttcrungen gleich raftlo* aufgehen.

Seime ju einem folchen realiftifchen 9?oman h^fter ärt liegen

in ben Schöpfungen unferer £>umoriften ln großer 3atl/ aber auch

nur Seime. Söa« unfren fpuraortften ton 3ean ©aul bi« auf

5Raabe al« GErfte« unb ©efte« fehlte, ba« war bet fünftfertfehe Sinn,

ohne ben jebe« Sein cbaotifche« ©ewitt, aber nicht organifche« Seben
t

wirb. ©ielleicht auch ba« höchfte fünftlerifche Streben, ba« einjig

ringt, ba« 3beat ber ©attung ju erfüllen unb nicht auf Sieben*

wegen Heineren 3ielen nachgeht. Unb weil ihnen ber wahre Sunft*

finn fehlte, fo ermangelten fte ber äußeren Objeftibität burch bie
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fich ba8 Subjeft fetfeft als Objeft fegt, um in ber Allgemeinheit

aufjugehen unb bureb »eiche ba8 Subjelt mit ^Realität erfüllt, nicht

aber bic Realität burch baS Subjeltioe gerfefct »irb.

Mit anbetn ©orten, bet fwmot muß fid? in ben SDienft ber

Äunft fteüen, nid^t fouberain bie ©efefce ber ffunft »erachten »ollen.

* *
*

Auf einen Mangel an realiftifdber ©eobachtung ober auch auf

ein Unbetmögen, bie ©eobadjtung in lebenswahre ßharafteriftif um*

jufefeen, »eift fcbliejjticb bie Art unb ©elfe bi11
» tote Spielljagen

Spifoben einflic^t. 3d? Wähle ein ©eifpiel. 3n ben „‘ißroblema*

tifeben Naturen" foü bie ©efchichte beS ©aronS £>atalb, ber »eit

»or ber &eil lebte, in »eichet bie $aupterjählung fpiett, berietet

»erben. Unb »em vertraut Spiethagen biefen ©eribbt an? Siner

©äuerin, einer ©reifin oon 82 Sauren
;

biefe gibt bie ©rjähtung,

ohne Unterbrebbung , auf 24 ©eiten, unb als ob cS ber Unnatur

noch nicht genug wäre, in »oblgefefetem Scbriftftellerbeutfch jum

©eften. 2)iefc8 Schriftftellerbeutfch führt mich unmittelbar auf bie

Sprache, ba8 Material, mit bem Spiethagen feine luftigen ©ebäube

auffübrt. ©ie Könnte e8 anber8 al8 gleichfalls luftig fein! Stuf

ben erften Anblicf bol bie Sprache Spielhagenß et»a8 ©eftricfenbeS,

feine ©äfce »ogen unb fbblmmern »ie flüfftgeS ©olb. ©er aber

nähet gufieht, ber erfennt halb, baß er e8 mit einem Autor ju

thun hat, ber bie Äunft »erficht, ba8 ©olb eines ®ufatenS fo aus«

juhämmern, bis es einen Leiter, Mann unb $Roß, einjufleiben »er*

mag. 2tubb in bet Sprache geigt Spielhagen ftcb, nicht immer, aber

für gewöhnlich, als ein ©lieb ber großen Maffe. Obb habe »et«

gebens nach einem neuen ©ilb, nach einet neuen ©ortfügung in

feinen fRomanen gefugt; ber befonbete Stil, ber ihm eigen ift,

entfteht einzig unb allein burch übermäßige ©etragenheit, burbb ein

Pathos, bas auch baS ©eringfügigfte auftreibt, »ie flüchtiges ©aS
einen ©allon. ©ie biefeS Pathos gur 'ißhtafe »erführt, habe ich

bereits auSgefprobben, als tdb ber Seichenprebigten SpielljagenS er*

»ahnte, aber bie Beugniffe liegen faft auf jeher Seite feinet ©erle.

Sin unb für fi<h »ie fbbön ift baS ©efpräch g»if<hen fReinholb unb

Silit in ber „ Sturmfluth * (<S. 144), aber im 3ufammenbange be8
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Vornan«, bet SKenfcpen unb nicht Gnigel fd^itbert. Hingt ee wie ein

©etaut ton ißprafen, weit ein Äinb ton 16 Sapren unb ein Schiffe*

fapitän unmöglich teben fßnnen, tote fie tebett. Unb wenn ce in

„fjammer unb 2lmboß" peißt, baß ce bae fpixpfte fei, fein ©lut

binjugeben für einen Slnbern, tote fepr man fiep manchmal darnach

fepne; aber ber Slnbere bebütfe in biefem Slugenblicfe oielteicht nicpt

biefe« Opfere, fonbern nur einee Stifte, eine6 Stücfce ©rob, einet

Wollenen Oecfe unb mit allem ©tute fönne man getabc bae nicht

petbeifcpaffen , fo weiß ich auch bafür feinen anbetn Sluebtucf ale

^5f^rafe. Stuf welch einfamer Onfel muß Semanb leben, wenn et

mit all feinem iölute fein Stücf ©tob £?erbeifct>affen fann. 2lm

meiften aber tritt bie ißprafe in ben 8iebe8fcenen ju Jage. Die

echte Seibenfcpaftlicpfeit auejubrücfen bleibt Spielpagen faft immer

berfagt, feine Äraft ruht in ber Sfteflepion. Oie Seibenfcpaft unb

»or allem bie Siebe fcpwäpt, ftammelt, ja atbmet nur, aber fie ruft

nicht bie «Sonne ale 3eugen an unb ergeht fich nicht in feitentangen

Eßrofarptpinen. Spielpagen pat freilich nicht bie £>öpe erftommen,

bie (Sbere in feiner „©gpptifcpen Sßnigetocpter" erreicht, bem ein

Siebeegefptäch in lauter 3amben aue ber gebet fließt, aber er

fomrat ihm bodp j. ©. in „2öae bie Schwalbe fang" bie auf bie

Öamben nahe. 9iid?t minber übertrieben, nicht minber unreatiftifch

finb jumeift bie SEBorte, mit benen Spietpagen feine Siebtingefiguren

fchilbert. So heißt ee oon Slngela: „Sie patte biefem Jrugbilb alle«

geliehen, toa8 ipt fetbft bae £5cpfte galt: Seibenfcpaft unb ©e=

geifterung ber $unft unb unenblicpee Sepnen unb raftlofee Streben

nacp bem ©ollfommenen * ober ein anbermat „bapin, bapin, ale wäre

fie nie getnefen, biefe SGBelt bon Siebe unb Sbelfinn unb pöcpfter,

reinfter ©eifteefraft". Solcp ein weiblicher ©eniue toanbelte auf

©rben unb toir erfahren ee erft burcp Spielpagen. Oiefe Ueber*

treibung erinnert mich an jenen gepter, ben Spielpagen ebenfalle

mit Sretpi unb Eßletpi tpeilt, an ben gepler, fingirte ©erüpmtpeiten

ju Jtägern ber SRomanpanbtungen ju madjen
;
ober ift ee nicpt eine

birefte Störung ber Otlufion, wenn ber £>etb ber ©efchicpte „2öae

bie Scptoalbe fang", ©ottpolb SEBeber, ale ber perborragenbfte 8anb=

fcpaftemaler ber ©egentoart eingefüprt toirb, tropbem feinet bet

$. «. 3. $ait, ÄririWe ffiaffenginat. -öfft 8. 5
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gefer je bon ihm gehört ^at! ®a« finb Sleinigfeiten, aber taufenb

Heine ffiunben wirfen manchmal töbtlicber al« wenige große. Sein

bithterifdje« ©ebitbe ftet>t ber äßirttidjfeit fo nabe wie bet Vornan,

feine« ift fo eingig auf ba« Süitfliche angewiefen, im ©egenfafc gur

Sinbitbung unb beten Sbealen, feine« empfinbet baber eine 23ev=

lefcung, bie au« bem 3ufammenftoß bon Sinbilbung unb SBirffid^feit

berritbrt, tiefer. SDJuß icb nod; weitere Singetbetten erwähnen, um
bie unreatiftifcbe ©ptacbweife ©pielbagen« gu fenngeiebnen, muff id> e«

anfübren, baß ©pielbagen oief gu gart ift, um ^ofenträger gu fagen,

baß er jebet ©afonbame burdj „©einfleiberttäger" (Genüge tbut,

baß eine febr junge, naibe ganbbame bom „Sbriftfeft ihrer gteunb*

fdbaft" fprttbt, baß unter „ ©etoänbern * ein gewöhnliche« Sfeifefteib

gu berfteben ift, nein idj bertiere mich nicht barin unb gebe lieber

auf einen oft wieberfebtenben gebier ein, bet ben afabemifeben @eift

be« ©erfaffer« in« belle 9JHttag«li<bt ftellt.

Sine Wahre ©dbeu b flt ©pielbagen nämlich babor, bie wirf=

liehe ©pradje be« geben« in feinen Srgäblungen wieberjugeben. ®ie

gotge babon ift, baff bie meiften feiner fßerfonen in faft unerträg»

liehet SBeife ben gleichen übergebilbeten Oargon, baß fie faft alle gleich

©pietbagen’fch, gleich flo«fetbaft unb getragen reben. 3n „Jammer
unb Amboß" tritt ein Oberwerfmeifter auf, bon bem ber Srgäbler

behauptet, er berwechfele ftet« mir unb mich- Saum fangt aber

biefer bermeintliche Deutfchberberber, auf beffen fomifche Au«brucf«=

weife fidb ber Sefcr bereit« freut, felbft an gu reben, fo fpriebt er

richtig wie ein ©cbulmeifter. Unb fo gebt e« b»»bert üßat in

©pielbagen« SRomanen; immer wieber fagt er un«, baß ©er unb

35er nur platt rebe, ein fnorrige« ©latt , unb jebeßmal boten wir

bem breiten SKunbe ba« milchigfte Jpochbeutfcb entließen. Au«

biefer ©djeu, ba« SBirfticbe einfach Wiebergugeben, in biefem gälte c«

gu nennen, wie e« beißt, entfpringt auch bie Angewohnheit, bie Oert*

lichfeiten feiner Srgäblungen burch lauter ‘’ßfeubonpme gu begeichnen.

©tralfunb beißt bei ©pielbagen ©unbin, ®reif«watb ©rünwalb,

(wetdbe SBerballbornung !) , bie befannten ©traßen ©ertin« Unter

ben ginben unb Unter ben 3etten werben bei ihm in Afajien unb

©üben »erwanbelt, ja, bie 2öitbelm«ftraße wirb fogar in SBilliam«*

ftraße englifirt. Auf bem falben Sffiege gum 9teati«mu« bleibt er
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fteljen, wenn er Xante SRiefchen in bet » Sturmfluth " alle ftremb»

Wörter „thrannlfirt", „ Ximbuftu" u. f. W. ganj richtig fprechen,

aber ftet« ^injufügen läßt „fo Reifet e« Ja wohl". ©ahtfcheinlich

fürchtet Spieltagen, irgenb ein Sefer fönne, fall« ber Slutor wirf»

lieh realiftiftf> fchriebe: „canatifchet SDiarmor“ ober „©ünnbuftu",

annehmen, ber Slutor ftehe felbft mit ber Äenntniß bet f$rembwörter

auf gefpanntem guße.

@« ift ein natürlicher 3ufamntenhang , baß bie Scheu, fich

realiftlfch au®jubriicfen , leicht in bie Scheu, realiftifch ju fchilbern,

übergeht, benn ba« festere ift ohne ba« erftere ntdht benfbat. Spiel»

tagen fcbitbert ein Souper, an bem fich ©tfinber, Slriftofraten unb

©amen be« Sollet® betheiligten; f<hon ift ber Xaumel fo h oth 9®-

ftiegen, baß bie ©amen fich jutrinfen mit ben bafchantifchen ©orten:

„Serben, ich fomme ®ir ein ©anje«!" ,3ft recht, Xrlndjen
!

",

ba enbet ber Srjähler plbtjlich bie Sbhilbetung mit bem Safe: »bie

Oläfer Hangen jufammen; höh« unb höh« gingen bie Sogen ber

8uft unb fchlugen übet bem lefeten SReft oon Stnftanb unb Sitte

braufenb jufammen". Spieltagen ift unb bleibt ißtebiger, er be»

greift nicht, baß biefer Sa§ fein SUb gibt, toie e« ber grjähler

geben foll, baß er nicht® al« eine leere ©eflamation, ein ißinfelftrich,

aber fein ©emütbe ift.

Sill biefe Scheu feboch gehört jura Sefen, jum Sharafter

Spieltagen«, er ift Slfabemifer, nicht SRealift, unb er geht be«halb

nidht gern über bie ©renje hinau®, welche ber Salon noch billigen

barf; feine SDtenfchen finb lauter ma«firte Spieltagen«, wie Sluer»

bach« Säuern lauter »ertappte Sluerbach« finb. ©ro^bem barf e«

nicht unau«gefpro<hen bleiben, baß er auch «n Sprachgewalt unb in

ber Sunft ber Sprache weit au« ber ÜDtaffe hinau®ragt. Um fo

flagenewexther ift e« freitidh, baß felbft er wie faßt alte unfre

erften Schriftfteller fich nicht mehr reinhält oon eigentlichen Sünben

gegen bie beutfche Sprache, oon glüchtigfeiten, »on Sethunjungen,

benen gegenüber ber tritifer bie traurige Saßt haG ben Schul»

meifter ju fpieten ober ju fchwcigcn. ©a« 3eitung«beutf<h bringt

mehr unb mehr auch in bie Schöpfungen ber Xatente ein unb bie

Sucht, nach gabrifantenweife mit ben ftonfurrenten in 3«t* unb

Umfang ber Schufte ju wetteifern, läßt auch heroonagenben Slutoren

6*
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nicht mehr bie äJluße, ihre Arbeiten »on mißgebauten ©äfcen, fyöl*

jernen ©enbungen, fallen ©Übern unb »ielteicht fetbft bon Unfrnn

rein ju feiten. 3<h brauche nur bie erften beften Sucher, bie mir

in bie £anb falten, aufjufchlageit unb eine ©titttjenlefe »on Unrid? 5

tigleiten unb gtiiehtigfeiten ift mit gewiß. Da fchreibt Paul £>ehfe,

um außjubrücfen , baß ber $utfdjer feine <Site 'habe, „Sluch fchien

eß bem äutfeher burepauß nicht ju eiten* (Oute Äameraben) , waß

etwa beu Sinn hätte : »Stuch fchien bem Sutfcher, baß irgenbein eß

(baß ^Pferb) nicht fehr eite" ober ©radjoogel »auf unb babon reitenb,

flog ein greubenfehrei bon feinen Sippen" (Der beutfdje SDUchet),

wonach eß reitenbe greubenfehreie gibt unb ©piethagen fetbft „giir

baß, waß ich auf einem anbetn ©chauptap that, ju (ebenßtängticher

©efangenfehaft begnabigt, müßten ©ic erft baß fettfame ©eheimniß

oerftehen, bie 3aht meiner Dage ju »ergrößern, wenn ©ie mir bie

Quat meineß Sferferß bertängern wollen* (Die »on ^oljenftein).

Diefem ©afce jufotge wären bie mit ©ie angerufenen petfonen (bie

dichter) ju lebenßlänglichet ©efangenfehaft begnabigt für baß waß

baß 3ch (üftünjer) auf einem anberen ©djaupta(j gethan. 3n „‘platt*

lanb" fpajiert ©erharb »on ©acha burch ben $of unb 18 3eiten

fpäter, atß feiner julept ©rwähnung gethan worben, fängt ein ganj

neuer Slbfchnitt an: „(ürnten, £>ühner unb Dauben unb ein prächtiger

'Pfau, bet niefenb »or ihm hertrabte", ©afcungeheuet wie baß fol*

genbe, baß ich »Jammer unb Slmboß " entnehme, finb bei ©piethagen

nicht fetten : »©ie ber gute Ätauß mir biefeß fetbftmörberifcpe ©or»

haben außgerebet unb wie er mich bie fteite Seiter wieber hinauf*

gefchafft h«t, Weiß ich nicht; boch muß eß irgenbwie gesehen fein,

benn atß wir in ben fiafen tiefen, war ich wiebet auf Decf unb

fab bie JDfafte ber »or Sinter liegenben ©ebiffe an unß »orüber»

gleiten unb jwifchen ben SHaacn unb ©pieren h<nburch bie ©terne

tanjen unb ber fjatbmonb ftanb auf bem fpifcen Dhutm ber ©t.

9fifotaifircbe unb fiele bann mit einem SDfate herunter unb ich träte

auch beinahe gefallen, benn ber »Pinguin" ftreifte eben jiemtich

hart bie »orfpringenben Satten ber ©chtffbrücfe, auf welcher wieber

eine fchwarje üßenfehenmenge ftanb, bie aber nicht £>urrah fchrie,

wie heute SDIorgen, fonbern wie mir borfarn, auffattenb ftitt war

unb atß id? burch fte hinburchbrängte, mich, f» festen eß, mit wun*
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beritt ernften ©efidjtem anftarrte, fo baj? mit ju ÜRutte mürbe,

al« fei irgenb ein Ungliid gebeten ,
ober c« merbe bemnädtft ein«

gefcteten unb id? felbft ptte irgenbmie ba« Ungtüd ju ©ege

gebraut.

"

©afj (Spieltagen aücrbing« fo nacf>täffig in bcr geile märe,

mie ißaut £>cpfe, Stuflage na<t Stuflage einen Safc patabiren ju

taffen, mie ben in „Älnber bet ©eit": „(Sr fat burct bie blaue

©ritte, bie et neben fid? auf bem Jifcte liegen batte, in bie Sanb*

fdjaft tjinauS ", ift mit nidjt aufgefatten. Slber idb ^abe auch bie*

fen unbemuften S?ampf gegen bie SReintjeit bet SDhitterfpracbe nur

beiläufig ermähnt, meit auch et ein ,3eugmf? bafür ift, ba§ bie

Literatur »ollenb« bon ihrer $ötje ^erabfinten mirb, fall« nicht bie

brotjenbe ©efabr neue, gröfere Kräfte auf ben ©lab ruft. ©enn

bie latente ftotpern , mäljt fict bie SD?affe fdf>on im Sdjmufj ;
ein

©lid in bie 3eitungen > ‘n bie geuiüeton« unb e« mitb beuttid?,

melcte Uniformität bet Sprache unb jmar einer fettesten Spraye

alte beljerrfctt, mie realiftifcte griffe unb fterntgteit fettener ge*

morben finb, benn reiner ©ein, rnelcb eine Sctmulft unfinniger

^J^rafen unb ©itber unberbtoffett ju Jage geförbert mirb. @« liegt

mir aber fern, biefen Scfymufc aufjumüblen.

dreierlei b°ffe unb glaube ich ermiefen ju toben. ^unaebft,

baf ber beutfepe Vornan bet Oegenmart, fomeit er burct Spieltagen

bertreten mirb, lein reine« ©ebilbe erjättenber ©iebttunft, baff er

burct ©ibapi«, SRoral, iReflejion unb Jenbenj in jeber ©eife jer*

fe^t ift. gemer, bafj biefer SRoman lein ©eltbilb gibt, b. t- in

ber umfaffenben ©arfteßung einer 3eü unb eine« ©olle« ba« all*

gemein SDlenfctlidje mieberfpiegelt, fonbern ber $anblung, ben St«*

ratteren mie ber gornt nach ein befctränltc« gamiliengemälbe bietet,

melcte« ni(tt organifet, fonbern fünftlicb unb be«tatb nur f(teinbar

burct Jenbenjen unb SReflepionen »erbreitert ift. Unb enbti<t, bajj

ber beutfdje Vornan niett at« (Srgänjung be« ibeaten <5po8 getreu

bie SRealität ber SRenfcten unb ©Inge miebergibt, fonbern bafj

ßrfinbung, ßtotalterifti! unb Spracte bon einer feilten, bie
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'ßljantafie rnefyr burb Ceftiitc als SEBtxftic^feit näljrtnben Sbeatiftif

jeugen.

®a6 glaube ib erliefen ju haben , frellib nur burb Sin*

bcutungen, aber burb Slnbeutungen, bie ju »eiteren ©elegen {eben

SRomanlefet hetauSforbern unb toelbe nur Sinjelfjetten finb aus

einem ©bah boit ©emerfuugen, bie icb aufgebäuft.

(Stnigemate burfte icb ben Sbeorettfer ©piet^agen gegen ben

©raftiler felbft aufrufen, es bient mir jur ©enugtbuung, baß icf)

auch jum ©bluß, »o eS gilt, mit htrjen ©orten bei fbriftftelle*

rifben ©ebeutung ©pielbagenS gerecht ju tuerben , an feine eigene

Ifjeorie anlnüpfen fann. ©ie icb bereits bernorgeboben , foü nach

ibm ber 9toman ein ©eltbilb fein, toie es in einer .geit unb einem

©olle jur ©eltung lommt. ®ie tftobelle bagegen bitbet nach feiner

richtigen, aber rein formalen (SrHärung, bie über ben inneren, ben

©efenSunterfbieb non Vornan unb Lobelie leinen Slnffbluß gibt,

bie $)arftetlung eines Heineren, febarf begrenjten SluSfcbnitteS beS

großen
1

©eltgetriebeS. iftun frage icb im ^inblicf auf bie SluS*

fübtungen, toelcbe i$ bisher gegeben, toaS finb benn alle @r«

gä^tungen ©pielbagenS bon ben „©roblematifben Naturen" bis $u

„Jammer unb Slmboß", bis ju „©tatt Sanb" anberS als ®ar=

ftellungen eines lleinen febarf begrenjten SluSfbnitteS beS großen

©eltgetriebeS, »aS anberS alfo, benn nab ber Meinung beS ©er*

fafferS Lobelien ! Unb in ber 5£b«t, ©pielbagen ift mehr 9iobctIift,

als fRomanerjäbler, feine 9?omane finb bramatifb concentrirt, nibt

epifb breit, fie bieten nibt eine ©eit bon ©ilbern toie ber £>on

Ouijote, fonbem breben fib, feftgefügt, um ein ober jtoei ©robleme.

SllS SWufter bat ©pielbagen weniger ©octbe’S SWeifter als feine

©ablberwanbtfbaften bor Slugcn, eine <£rjäbtung alfo, bie tool ben

(Sefefcen einer b&bf*en Lobelie, nibt aber benen beS iRomanS ent*

fpribt ;
eS toitb benn aub lein literarifbeö ©er! öfter in ben ®e*

fbibten ©pielbagenS ermähnt, als biefeS ©oetbe’fbe. atbmen

bähet jene feiner (Stählungen, toelbe ©pielbagen felbft Lobelien

nennt, ju toelben ib jebob aub bie Heineren SRomane rebne, weit

mehr ffrifb« unb »ärmere poetifbe ffraft als bie größeren ©böpf*
ungen, in benen 5D?oral unb lenbenj baS SDibterifbe berfbllngen.

SlllerbingS an fReflepion finb aub bie Lobelien überreib, fo baß
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ich manchmal jweifelhaft bin, ob in bie {Robeltiftif btefer 2lrt nicht

ju guter 8ej}t aud? bie ißlatonifcben Dialoge einjureihen wären.

3lbet bie {Robelle, bie auf einen {feineren Umfang berechnet ift unb

weniger baS ganje Sehen ju fpiegetn, als es biefmehr in irgenb einem

fünfte befl ju befeuchten fucht, bermag wie jebe {feinere Dichtung

eher eine getbiffe Saft ethifch« {Reflexion ju tragen, als ber {Roman,

ber weniger ftraff auf ein einjigeS 3iel gerichtet ift. Sine Sehr*

bichtung wie bet £iob würbe, ju einem SpoS bon 20 (befangen

auSetnanbergejogen, reijloS Wie eine ©anbwüfte fein.

Die Stellung ©piethagcnS in ber Siteraturgefchi^te ift trofc

aller feiner Schwächen leine bebeutungStofe, benn in feinen Schwächen

bertritt er eine Spoche unb in manchen biefer Schwachen liegt ein

Keim bon Sorjügen bet Vergangenheit gegenüber. 2Bol ift ©pief*

bagen in romantifchen SWürett befangen, benen fefbft baS rein

Vhontaftifche nicht fehlt, wol lann er nirgenbS ber romantifchen

©chminte ganj entbehren, aber wenigftenS in ber {Reflexion, ber

SRoral unb theifweife auch in ber (Sharaftertftif ftrebt er einer

reaftftifchen VJeftgeftaftung ju, ftrebt et nach bem {Ruhm, national

unb mobern ju fein. Sößot ift er ein Denbenjfchriftfteller, aber boch

rollt burch feine ©djBpfungen mehr SebenSbfut, als burch bie Sr*

jeugniffe beS jungen DeutfdjlanbS, unb fo ganj abftrafte {ßhantafie*

geftalten wie ©ufefow in feinem „Safebow unb Söhne" fie jeichnet,

bilben bei ihm bie SluSnaljme, nicht bie {Regel. Den SDHtftrebenben

gegenüber gewinnt er ben Sotfptung ab burch bie Klarheit feiner

äfthetifdjen Slnfchauungen , benn ihr »erbantt er eS, ba§ bie Ser*

lefcung ber formalen Objeltibität bei ihm jut Seltenheit wirb, baf

er feiner 3eit treu ift unb ben ©puf ber piftorifchen {Romane für

©pul anfieht, bajj er fchliefelich mehr nach Umfaffenheit ftrebt al«

irgenb ein Slnberer. {Rach ber unb jener ©eite hin übertreffen ihn

freilich mehrere ber SRitftrebenben. {Robert ©chweicpel fteht über

ihm, toaS 0rifche ber Sharalteriftil unb {ßoefie ber ©chilbetung be*

trifft, SBBilhelm üenfen h«t eine reichere {ß^antafie, SBilhefm SRaabe

bringt tiefer in ben {Realismus beS Kleinlebens ein unb QuliuS

{Robenberg ift farbiger, geftaltungSfräftiger. Unb in jenen Vorzügen

©pielhagenS, in biefen befferen Srfcheinungen liegt benn auch bie

©ernähr, bajj eine neue Spoche nicht fern ift, baß auch ber heutige
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Vornan einer UebetgangSperiobe jur £)iMje hin angeh&rt. fftocb

gi6t e« Stjä^Ier, Welche erzählen tonnen, »eiche mehr Joelen als

Schriftfteller finb unb noch gibt e« Srjäfyier, benen bie ©otteSgabe

echten, golbigen §umor« berliehen ift. f^reitid^ »ie einft int 16. 3ahr*

hundert ift e« junächft bie Ifeinere ©rjählung, in ber ein gefunbere«

geben pulfirt unb jur <£rfd)einung fommt. ©eiche 8eibenf<haft,

welcher fRealiSmu« athmet nicht au« ben Slobetten ber ©alijier

ffrranjo« unb Sacher SRafoch, unb »eichet Runter nicht au« ben

föftlichen ©e[d>icbten ©ottfrieb Setter«, »ie biet tnarfige Äraft durch*

bringt nicht bie Schöpfungen Äontab gerbinanb Vfeper« ! Unb

manch anberer Dlame ließe fich noch anreihen. (Sine ®e»ähr liegt

aber auch in ben ©eftrebungen ber Jüngeren. ©ol finb e« mehr

geuittetonbilber, a(« $oefiegeftattungen, »eiche 2Wap Steher in feinen

©erliner SRomanen bietet, unb »ol erliegen bie ©efchichten ©olf»

gang Äirchbadh«, »eiche in feinen „Äinbern be« 5Reich«' bereinigt

finb, bem ©uft bon £enben$ unb unfünftlerifchem ©ei»ert, aber

beibe er»eitern nicht nur ftofflich bie Steife be« SRoman«, fie fucben

auch nach realiftifcher Stiefe unb Äörnigteit. (5« ift noch alle« ©Sprung

unb biel ©üftheit in biefeu ©ebilben, aber biefe ©Sprung bei»

hei§t mehr gufunft, al« ba« Stagniren in alten formen unb alten

3bealen.

liefen Srfcpeinungen fteljen allerbing« auch andere gegenüber,

bie eine neue Sntwicfinng »ie Sumpflachen übertoinbeit muff. Vor

aflem rechne ich hierju bie aftobeerfcpeinung be« culturhiftorifchen

9toman«, »ie er in ©her« gipfelt. Sitte« £>iftorifche hat in ber

Sßoefie nur bann ^Berechtigung , »ettn e« glcichfant al« ein Selbft«

erlebte« burchgeführt »irb, »enn toir unter ben iDJenftf/en ber Ver-

gangenheit »anbeln, al« »ären »ir ihresgleichen, »enn »ir trofc

ber fremben ©c»änber fühlen, ba ift ftleifch bon unfetm grleifch

unb ©lut bon unferm ©lut. Da« heißt nicht, bie Dichtung foll

bie Vergangenheit mobernifiten, foll au« Sltpenern ©erliner machen,

eher umgeleprt, fonbern e« heißt bot allem, »ir fotten Vergangen*

heit unb ©egen»art bergeffen unb un« al« ©lieber bet c»ig einen

SWenfcppeit fühlen. Sitte« ©efchichtliche muß bon ber ^ßoefte ber*

gehrt werben, »ir müffeit baffelhe empfinben, »a« »ir aller Dichtung

gegenüber empfinben fotten, biefer SWenfcp bift bu, ba« ift beine
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(gntwidlung, nicht bic ßntwidlung beine« Onblöibuum«, fonbern be«

5D?enf<hen, be« rein SDfenfchfichen in bit. 3n biefent «Sinne finb

bic gtiechifchen Srjäljfungen DSfar 8infc«, trofc einjefner ÜJfängel,

wahre fßoefiegebilbe , in biefem Sinne ift (56er« jeboch nicht« al«

ein Schriftfteller, bet ntühfam ba« Srlcmte triebet ron ftti gibt

unb feinen eigenen Keinen ®eift bem (Seift ber 3^*» unterf(hiebt.

$)a« aber ift ba« erfte unb Ijödjfte 3>el einer neuen (Snt*

widlung, baf? ber fftoman triebet ben Rauben be« Schriftfteller«

entnmnben unb ju einer Sache ber Grefte trirb. Mental« trirb

ber 3ioman bie herrlicpftcn 3beale ber ©oefie erfüllen, ebenfotrenig

wie bie ßontbbie, bie in feiner 3eit ba« 2Ulmenfcbli<he fo tief unb

Wirffatn jur ®eftattung braute, trie bie Iragöbie, aber bavum finb

ber SRotnan*, ber ÄomBbienbichter noch feine f>al6gefchwifter be«

®t<hter«, fonbern nur ärmere ©efdjtrifter, bereu 2ßirfung«frei« in

tbeafer $infi<ht ein befchränfterer, beten £hun sumeift ein rergäng*

lichere« ift. £>er Schriftftellertoman ift bibaftifcb, er fuebt bie 2öitf»

lidjfeit für allerlei lenbenjen auSjubeuten, ber £id>terroman fpiegett

bie ^Realität nur burch Grrjähtung triebet unb alle« Sthifche liegt nicht

anher« in iljm al« in ber iRatur. ®er ®i<hterroman macht beöhalb

ba« @po« nid^t fiberffüffig, fonbern er ergänjt e«, er füllt bie 3etten

au«, bie ju ftcrif finb für bie Schöpfung eine« (5po6, bettn er braucht

nicht fo reichen ©oben trie biefe«.

" 3n biefen ©eftimmungen finbet bie Sritif ihre ®renje, fie

fann bie ^Richtung mutbtnafjen, in trefcher bie ©Übung eine« SRoman«

höchfter 2trt liegt, fie fann fchllejjeit, baff et ein umfaffettbe« 3eit*

gemälbe, realiftifch padenb unb treu, poefie* unb bumorerfüHt, ein*

Ijeitlich, aber breit unb reich fein mu|, fie fann aitfpornen, in iener

Stiftung ttorjugeljen, im übrigen aber fann fie nicht« al« hoffen

auf ein ®enie, ba« ihr 2Hjnen erfüllt unb, trenn e« fornmt, über

alle« (Erwarten unb auch über alle« ©erfteheti hinau« erfüllen trirb.

®ie Äritlf fann mahnen unb warnen, aber nur ba« ®enie fann

löfen au« ben ©anben, in benen nicht nur ber SRotnan, in benen

bie Dichtung bet ®egenwart überhaupt gefangen liegt, au« ben

©anben ber Denbenj, ber Sonrenienj, be« ®ilettanti«mu«, ber alle

Dämme überfluthenben iReflejcion. Die Sritif fann ftagen über bie

©erweiblichung ber ©oefie, bie nur im Salon unb in ber Suchtet*
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fchule noch ift, nur baö ®euic aber fann bte 2J?änntichfeit

wieberbtingen, ben Sturmgeift, bet alle« Sleinliche niebetwirft, nur

ba8 ®enie fann auch ben gewaltigen Sinftujj be« fRoman«, ben er

mittel* unb unmittelbar auf bie gettgenoffen übt, wieber ju einem

heilfamen, bie Seele butchbringcnben machen, freilich, wenn ba«

©cwitter beträufelt ift, wirb auch ber Staub bon feuern fliegen,

aber wir hoben boch einmal wieber SebenSluft geathmet.

Seipjig, fflaüft ffliflanb'4 Sutfcbnidrrci.
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